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von

^etn^ofb ©rfmatttt.

(g^ortle^ung.)

(5^od)bru(i bcr&otcn.)

u txJtUft mtc^ alfo üBerreben, (Serba/' fuTjt .^öaltcr

Sa§munb fort, M% e§ gar nidjt S)em SBunid) fei,

S)o!tor $Iateniii§ an meine (Stelle an fetien, nnb ba^ S)n

nid^t in§öel§eim bot ©eljnfuc^t Dex^dß, i^^\n aU [ein 3Bet6

3n gel^öten'?"

Stola unb flar Begegnete il§r Slicf bein [einigen.

„UeBer mein gel^eimeg Söünfd^en nnb (Seltnen Bin id)

deinem eine ^eid^te fdjntbig; aBer id^ IjaBe ein D^ed^t an
verlangen, ba^ 5Dn meinen SBorten oljne 2Beiterc§ (SlanBen

fd)enfft. SBol^l toeig idC}, ba§ e§ eine geit gaB, in Uield^cr

and§ 2)o!tor 5platenin§ ein lt)ärmere§ (Sefüt)t afö ba§ ber

grennbfcfjaft für mid[} liegte; iä] aBer antwortete il^m anf

feine erftc grflärnng bnrcT^ unfere ScrtoBung. @(anBft 5Du,

ba& ein 2)lann, tneldjer Stola nnb SetBftad}tnng Beftljt,

banad) feine SöerBnng nod) einmal loiebcrieioten fönnte?"

„SBenn e§ aBer fo ift, (Serba — nnb ic§ tüiU S^id)

nid)t aBevmatg bnrd) einen S^^^cifet Beleibtgen — n^elc^'

eine untietaeil)lid)e 2:ljorl)eit toürbeft 5Dn bann Begeljen,

inbem ®n S)eine Sngenb, SDein ganae§ SeBen einem

^^antom, einem Sdiatten anm Ct3fer Bringft ! Siefe fjoff=

nnng§lofe ßieBe ift Ineldje 5Did) ftdjerlid; nnglüdlid}
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maä)m toürbe, nictit eine 6f)e, in bet S)u ©id^ ftet§ öon

gartet 3Rüdt]i(i)t unb lieBeöoHer güxforf;e iimgcBcn, in ber

S)u jeben 3)etnex ^Bünfc^e erfüttt feigen foltteft, noc^ el^e

®u xl)\x au§gefptocf)en."

©ein l^attet, borttJUtf^tiDlIer %on tüax tüei($ unb 3ärt=

liä) öetüorben, unb nun mad^te er eine S3ett)e(^ung, aU
ttJenn er fte an \xd) ^ie^ien unb fie an feine SSruft brücken

tüoUk. (Serba a6er tüiä) faft Bi§ an bie SBanb be§ 3tnt=

mer§ bor il^m ^nxM, unb e§ toat ein toirfUcf)e§ ©rauen,

ira§ ft(^) in i^ren 5Jlienen au^brücfte.

„SBie*? S)u lönnteft aud^ je^t no(^ baran ben!en,

mt(j§' 3U Seinem SBeibe 5U Begel^ren
,

auc^ je^i, nad^bem

3)tr gefaxt, ba^ mein ^ex^ immer einem 5lnberen

angel^ören tuirb'^"

^raftto§ lieg Spalter Saintunb bie auggeftredten 5lrme

fin!en. ©r tnar mit feinen ©d^aufpielerlünften au ^nbc,

unb nic^t fo fe!)r ber Sn'^ölt ijon ©erba'g leijten Sßorten,

al§ ber entfe^en^öoEe Xon, in bem fie gefproiiien tuaren,

]§atte if)n mit einem 2JlaIe üBergeugt, ba§ er fidf) Don

einer gortfe^ung be§ ©au!elfpiel§ feine Sßirfung me^r

3u berfpred^en l^aBe.

2)ie ^offnung§tD§ büftere 9Jliene, bie er jeijt annal^m,

biefe enhlid) aeigte i^r fein tt)a^re§ ©eficl^t.

„5^ein, ic^ geBe e§ auf, Serba!" fagte er buml^f. n^nh

S)u Brau(i)ft nid]t 3U fürd)ten, bag id) nad^ Snbicn reifen

toerbe, um mic^ mit bem glüdlic^eren ^JieBenBu'^Ier auf

Züh unb ßeben 3U ferlagen. S)er ©cn^inn, ben id) mir

baBei für meine eigene ^erfon Idolen fönnte, bürfte fid)

Ijier benn böd) auf eine einfadjere imb Bequemere 2Beife

erreichen laffen, unb id^ l)aBe fein Sntcreffe meljr baran,

^Deinem fünftigen &IM l^inbernb in ben 3Beg 3U treten.

ßeBe m^r
(Ex breljte fic^ furg um unb ging 3ur Zlßx; bod^

nod^ e^^e er fie erreid^t l^atte, rief ®erba feinen 3lamen,
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„^ä) ton^ie, ba| iä) miä) niä)t bergeBen^ an bie @ro§=

rnutl^ ctne§ @'§renmannet toenben toürbe/' fagte fte 6efIom=

men, „aBer td§ benfe, mit biefer Stflärung, für bte id) S)tr

mein SeBen lang bte inntgfte S)anf6arfeit ietvatjxen toetbe,

finb tDtt nod^ nid^t ßnbe. @§ BleiBt hoä) tvof^l

noc^ ettüa^ — dWa^ ©efc^äftttc^eg 5txiifd§en un§ Bc-^

jt)re($en/'

@r feierte fi(^ tJ§t l^efttg 3U, nnb fte fa"^ in ein ntat=

motfatteg 5lntn| mit bem ftarrcn ?Iu§brn(f einer nnBeng-

famen @ntf(^IoffenT§eit.

„gttt)a§ @ef($äftM3e§? ^a^* nic&t n)nBte ! meint

S^irma !^at niemals bie (S^re gc^aBt, mit bem gräntein

^ornftein in einer ©efd^äftSöcrBinbnng gn fte^en."

„^ä) ^)ab^ mid) ino^l nngefd^idtt anggebrüdt, aBer ®u
foHteft nnn and^ hierin gro^mütl^ig fein, 3Batter, nnb e§

mir nic^t fo fd^tner madf}en, bie redete {Jorm für ein 5ln=

erBieten 3U ftnben, ba§ 55:;i(^ fid^er^id^) nid)t Beleibigen foH.

3c§ l^aBe S)ir am ^age nad& nnferer 35erIoBnng bie freie

S!]erfügnng üBer mein SSermcgen eingeräumt, nnb Wtnn

5Du tion biefem 9^ecf)te ßn meiner 35ertDnnberung nnb ge^

l^eimen ^eunrnl^ignng and^ Big^^er feinen ©eBran^ gemad[)t

, l^aft, fo Bift 5£)n boc^ bieüeid^t getniffe Ser^iftid^tungen

eingegangen, in ber fieberen (Sitnartnng, fie mit ^ilfe beB

33rantfd^ai3e§, bcn id^ £)ir auBringen tnürbe, erfüKen jn

fönnen. 5Dn l§atteft ein dhä)t 311 biefer grtoartnng, nnb

®n tüirft mir barnm geflatten muffen, Deine SBerpfiid)=

tungen in xTjrem öoffen Umfange aU bie meinigen an=

aufe^en."

„Sine fel)r ^od^Ijeraige ^Infc^aunugStnetfe — in ber

%i)ail ©djabe nur, baB fte eine fo niebrige ©efinmmg

auf meiner ©eite ^ur ^oraugfeljung ]f)at/ SBürbe e§ S)ir

Wüljl in ben ©inn gefommen fein, ©erba, atid) bem
®o!tor ^Iateniu§ für feine getäufc^ten .^Öffnungen eine

©ntfcEjäbigung in Barem ©elbe anauBieten?"
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„^htx mdn @ott/' tief bag junge SJläbd^en mit

Zljxämn in ber (Stimme, „tüenn i(§ Sief) boc^ nur tu

mein «f)et3 fe'^eu laffeu uub S)it geigen !üuute, tüie tueuig

icf) baran beute, SDi{$ 5U fräu!eu uub S)ir eine uiebrige

©efinnung 3U5umut"^eu! 9li(I}t al§ S)eiue ehemalige ffier=

loBte, tüeuu Sit ©ein 6tol5 bie§ tietBietet, foubetn a(§

2)eiue Sugenbfteunbiu la^ mi(i)

„2Ö03U bie ©pitjfinbigfeitcu uub bie üBerflüffigeu Söorte

fiel et i^t l^att in bie Otebe. „3öa§ id) bamalg au§«

fd}tageu mufete, toätbe id§ ^eute nod] tau(eubmal tueuiget

annehmen !ouneu, o'^ne mid) be§ legten 9iefte§ bou Serbft=

ac^tung gu betäuben. ^Ibet e§ freut mi(^ immerl^iu, baß

5Du mit bieg gro^müt^ige ^(uerBieteu geumd)t Ijaft
—

e§ freut mid^ um SDeiuettuiEen ; beuu S)u {)aft 5Dit bamit

eine gute Sertf)eibigung§tüaffe gefdiaffeu gegen bie ^dx=

toütfe be§ eigenen @e\T)ifien§, bie bod) bielleid^t ge!ommen

tüäten, tüeun bie unaugBleiblid^en folgen biefer Stunbe

3U S^age getteten finb."

„®ie g^otgeu biefet ©tunbe? 2Ba§ tviU^t 5Du bamit

fageu, SBaltet? 3d) I)alte 5Did) füt au ebcl, alg ba§

5Du mid§ mit beängftigeuben ^ubeutungeu martern fonnteft,

uut um S)id) an mir äu rädjen."

,/3d) Begreife mdjt, tüai> ^^iä) batan 3U Beängftigen

tietmag. llnfete £'eBen§fd)ic£faIe !)aBen fidj ja getteniit,

imb id) benfe uid^t batan, 5Dir bie SJctantmortung füt

ba§ meinige auf^uBütben. 5Da§ Unit ja bcteit§ eutfd&ie=

bcn, etje S)u SDid} bem Strt^um IjingaBft, mid) gu Heben.

e^ iDöte freilid} Befiet füt un§ Seibe getuefen, tncnn

£)u S)it bamalS nidjt bie unuüije 93Uil)e gemad}t Ijätteft,

mit bie 5)]iftoIe 5U entunnben."

®a§ 5ld)fel3Uden uub ba§ beraettte fiödjetn, mit tuel^

c^em et feine letzten Söotte begleitete, tuaten öon futc^t=

batet SÖitfung auf ®erba'§ etregteg ©emütl}. 3n gtellftem

Sidjte fa^ fie fie :i)'(ötjlid) tüiebet t)oc il^tem ©eifte, jene
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entfe|nc§e S^-ette in ^anl ßeuenborf§ (Bpn^e^mmtx , ha

Söalter 3a§ntunb'§ attternbc f^inger ben Bltnfeitbeit £auf

be§ S^etJoItierg fo 5ärtU(^ geftreid^elt l^atten, toie man

fonft nur ein if^eim^ menfd;Ud§e§ Söefen 311 liebfofen

pflegt. ©0 beutli(f) tüar bie '^ex^MUmmmhe S^orftellung,

baß fie totebet ben Seicljenbuft ber Dertipelfenben SBIumen

3U atfjmen meinte unb ba^ fie in Sasmunb'g STntlitj alle

jene d§araftetiftif(f)en ßtnien ftumtifex, leBen^fatter S3er=

^toeiffnng toieberfanb, tneldje fie hamaU mit fo tiefem

Stfjretfen unb pöleitf) mit fo namenlofem ^Jlitleib etfüHt

Ijattcn.

er abermals -Dliene mad)te, fi(^ entfernen,

erfaßte fie mit Beiben $änben feinen 5lrm, tnie tt^enn er

fdjon int S3eGrifi getüefen toäre, bie tobbringenbc SBaffe

gegen feine Stirn ^u ertjeBen.

„^leiB!" rief fie, unb baö ftürmifc^e SBogen il)xe^

S3ufen§ t)errietT^, inie gelüattig fie erregt unb ergriffen

toar. „§T)er loilt i(i) ba§ ^{cugerfte ertragen, aU ha^ iä)

S)icr) fo Don mir gelten liege. £'U mugt mir feierlid}

öerfpredjen, feine Uetereifung 5U begel^en unb nie micber^

einem berbrec^erifdien ©ebanfen O^aum gu geben, linc er

S)idj bamal§ Beljerrfc^te
!"

„Unb fraft loetdjen Üied}te§ fannft 5Du ein foldje^ ^kr=

fpredjen bon mir forbern, @erba? 5}]cinft 5Du ettoa, baf^

mir mein ^eBen burd) biefe Unterrcbung tuertfjtioKer gc=

toorben fei, aU e§ bama(§ getuefen? ßag ^id) meine

lünftigen Sdjidfale nid)t mciter lümniern — i(^ Bitte

^id) barum! Sdjltcfjtid} iüirb c§ oud) für £)id] nur

eine (Srieidjterung fein, inenn ^u nid}t me^r burd^ mein

unBequemeg ^afein an eine fatale (J-pifobe au§ S)einem

2thm erinnert inirft!"

„llngtüdtfetiger !" fc^rie fie auf. „S)u ben!ft alfo Wixh

lidj baran, ba§ @ntfeijlid}e 3U itjun"^: Unb iä} — id)

follte e§ rul§ig gefdjclien laffen — idj, bie niemals auf=
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^xtn !önnte, [icf) aU bte UrTjeBertn 5Deine§ ^obeg 311

Betrachten! nein, fann e§ ntd^t fäffen, ba^ ein

el^tenl^after 5Jlann foldjer @raufam!eit gegen ein Wl)x-

lofeg Söett) fä^)ig fein foHte! S§ mu6 ja ein mtid
öeBen, ©ein §er3 jn rühren imb ©td^ tion einem |o fur(i)t=

baren (Sebanfen abanBringen, nnb S)n lüirft Barm^^er^iG

gcnng fein, Söatter, mir biefeg 'DUikl nennen!''

@r fudäte feinen 5Crm Befreien, nnb o^me fie anan=

fe^en, mit aBgetnanbtem 5lntli|, ertoieberte er ^)a^6^ant:

„Ji?a§ mic^ fort, ©erba! 2)iefe 6cene ift nur eine nn=

nü^e Dual für ®i($ nnb mtcf). 3öa§ l^itft e§ S)ir, mir

ie^t ein 3>erfprecf)en oBauringen, ba§ id) boc^ nicfit 3nf)alten

ijermag? SDie 3}er^ättniffe finb e§, bie mic^ imerBittlic^

Bis anm 5Ieu^erftcn treiBen toerben, nictjt mein freier

„Unb e§ foHte feinen Söeg aur 9^ettimg geben —
feinen?" fragte fie öeratneiflnngstjoll.

Söatter 3a§munb aBer fe^üttelte büfter ben ^opf

„5Da S)u mein 235eiB ntc^t tnerben fannft — ncinl"

@erba gaB feinen ^Irm frei, nnb ein gittern ging üBer

iljren .Körper.

,,5Da§ alfo ift e§!" fagte fie tonloS. „Um biefen $rci§

alfo! D, mein^ott, ba§ ift furd^tBarer, al§ id^ e§ i)er=

bient ^aBe!"

(Sie fan! auf einen ©tul)l nicber unb öcrBarg ba§

(Seficljt in ben Rauben. 5Der S3anfier tnavtete \üol)l eine

ober gtüei ^Jtinuten lang, bann taftete er md) bem @riff

ber %t)nx.

„ßeBe tüotjl, (Serba! 3c5 barf mid) ntcTjt länger anf=

^halten, benn cS ift ^otje Seit, alle bie 3}orfeT)rungen

rü(fgängig 3U machen, tneldje Bereite für morgen — für

unferen ^^oc^aeit^tag - getroffen toaren."

S^re .^änbc glitten ^eraB, uftb il^r 5lntliij mar fo

t)eränbcvt, ba^ SBalter ^iaSmunb erfd^ra!.
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gemod^t tüerbe," fagte fte, „fo toeit e§ auf mtd§ anfornrnt,

mag e§ Bei betn, trag frül§er Beftünmt tüDtben ift, fein

S5etüenben ^aBen."

„Serba, trenn ic§ S)ic5 tec^t tierftelje, S)u tooKtefl
—

"

„3d§ tritt Dir meine ^anb reid^en, fofern ®u fie ancö

je^t nod§ annehmen magft I S^ietteic^t öetingt e§ ®ir, 3U

tiergeffen, ttia§ träljrenb biefer legten Stunbe 3tüif{^en nn§

gefproc^en toorben ift."

S^^x^ Stimme trar tobmübe unb öötttg flanglog.

Sßalter 3^a§munb backte baran, ba§ in einem fotd^en Xon

bielleic^t bot Seiten bie ©eftänbniffe abgelegt tüurben, bie

man in ben ^otterfammern er^jre^te. l^ätte fid^ bor

ber gemarterten niebertrerfen unb ben 6aum i^re§ ®e«

tnanbeS füffen mögen; oBer er badfjte auc^ an ba?, toaS

iljm Betjorftanb, trenn er ebelmütl^ig ba§ eratnungene Dpfer

^uril(ftrie§, imb bie (SelBftfuc^t Blieb (Siegerin in bem

furgen ^amp^e, Weläjen er ha Beftanb.

„llnb 5Du, (5)erba?" fragte er treid; unb fdjmeic^elnb.

„^ürbeft aud§ 5Du 5Di{^ Bemü"f)en, gu bergeffen, trag S)icö

mir entfremben trottte?"

„;3cf) trerbe e§ berfud^en," ertrieberte fie, inbem f^c

fic£) aufrid^tete. „^XBer i$ Bin nid^it fä^ig, jctjt noc^

treiter üBer btefe S)ingc ober üBcr irgenb ettrag Qlnbere»

3n f43recf}Gn. ^ä) mu^ 5Did^ Bitten, mic^ attcin 3U laffen,

benn id^ fü^Ie, ba§ meine .Gräfte mir fonft ben 5Dienft

berfagen trürben."

„^-§ ift felBfttierftänblii^, ba§ xä) mxä) oTjne SSeitercg

jebem 5Detner Söünfdje untertrerfe, IteBe Serba, aBcr e§

ängfiigt mid^, SDidC^ nadC) einer fo l§eftigen @emütr^§=

Betregung allein unter fremben 5Jlenfd(^en ^urücflaffen ^u

füllen. ßrtauBe mir trenigften§, ba| id§ S)ir ^Intonic

ßeuenborf fenbe, bie gen)i§ gern Bereit fein trirb, S){cf)

um ^er^cifi—

"
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„9letn!" ertlärte fte mit fcl)neibcnbcr Seftiminf^eit.

,3ebet Antonien nocJ) xijxem 5Jlanne WiU td^ in biefen

Hagen Begegnen. S)a§ tft bie einzige SBebingung, bte tc6

SDir ftcHe, unb t($ ben!e, fie tnäre Befdjciben genug. 3in

lleBrtgcn l^aBe ic!) Bereite l^eute an bte niütterlidCje i5^eun=

bin tctegtajpT)itt, in beten ^aufe id] bie legten Saljve

öerleBte, nnb fie toitb, tnie i(J) ^ntierpdjtlid) Ijoffe, nod;

an biefem 5(Benb eintreffen. S)u fteljft alfn, ba| 5Du

feine Utfadje Tjaft, ^tc^ meinetn^egen irgenb tüeldict (Sorge

I§in5uge6en."

S)te beraBfd)tcbenbe .g)anbBett)egung, mit tDc(d)er fie

iljre ^rtüieberung fd)lo§, tüar in i^rer Befcljtenben i^ür^e

nnb llnfreunblid)feit für SGöalter 3a§mnnb bcrlcijenb

genug, a'6er er füf)lte tno^l, ba§ c§ jc^t tna^rüd} nidjt

an ber 3eit fei, ben föefränitcn 3U fpielcn. 5Iud) er

mo^k 3nbcm ein untt)iberftel}lid^e§ 53erlangen cmpfinbcn,

biefer Unterrebung ein @nbe gu niac^ien unb bem ?Inb(id

feiner SBraut, ber ja nid}t§ 5lnbere§ tt^ar, aU eine un=

aufijörlidje ^atjuung an feine eigene (Sr6ärmlid)fcit, 31!

entflieljen.

^aum inu^te er felbft nod}, tnaS er ba tion feiner

Üiüdfc'^r unb öon feiner »Hoffnung auf ein frö^tid^ercS

' Sßieberfct}cn ftammette. 5£)ann enbUd) burfte er bie %lßx

be§ 3tninier§, in tcetdjem er bie fd^toerfte ©tunbe feinet

5£)afein§ burdjIeBt Ijotte, l^inter fid) fdjlicfaen, unb nun

eiÜe er üBer bie Stiegen l^inaB unb bie ©trafen l^inunter

tuie ein SQerfolgtcr, fo baß bie SJorüBergetjenbcn ber=

luuubert fteljen Blieben, um fid) nad} U)m um^ufdjauen.

er bie jung Begrünten X^inben be§ ^eipaiger $Iatjc§

nor fidj ]a1), fiel il)m )3löijlid) ein, baf^ er auf biefem

SBege an ber Softl/fd)en ^'onbitorei Dorü6er!ommen müffc

unb ba^ in ber ®la§t)eranba berfelBcn $aul ^euenborf

un^tüeifel^aft nod) immer auf il^n tuarte. Cljue 33efinnen

machte er ^eljrt unb eilte in ber entgegengefeijten 9iid)=



9?oninn bon Ü^cini)oTb Crtmann.

tunq Weiter; benn er Wax ftd^er, ba^ il§tn gerabe je^

fein anbetet ^xiblid q^Uid) tDtbettüärtig unb unetttäglid^

fein tüütbe, aU hex bon feinet g^teunbeg unb S5etatljet§

foltern, ]t35ttif(^em ®efic[}t.

3?egnetiyc^ unb ttütie Wax 2ßaltet Sa§niunb'§ ^oä)=

3e[t3motgen ]^eteingebto(^en. Mit nngefüget SÖuc^t tobte

ein g^tü'^lingSftutm butd§ bte Strafen, nnb in furzen

StDif(^)entönmen ))taf)elten ^^ftige Scfiauet bom 2Sinbe

gepeitfcC)tet Xtopfen gegen bie gfenfterfd^eißen.

Söte hex etfte 33li(f be§ bon nntu!}{gem ©d^Cummet

Gttüacj^enben auf ba§ unfteunbtid^e S3i(b be§ bunffen,

lion fcr}tt)even SBoIfen üBet^ogenen ^immeß gefallen tnat,

fo festen {"^n aud^ ba^ etfte Steigni^ bc§ jungen 2!ageß

auf einen ttüBen unb unetfteulic^en '-I^erlauf beffelbcn

tjDtteteiten gu foUen. 5Det ß'omfitottbienet, toclt^et 6i§I)et

aud) füt bte petföntid^en Sebütfnijfe be§ jungen 33anftet§

gcfotgt t)atte, ntelbete ^aul Seuenbotf'g S?efud^, nod^ e^e

3a§munb feine ^lotgentotlette beenbet fiatte, unb gtau

S[ntonien§ ©atte ttat mit einet fo et^iitnten Miene in

ba§ ©dfilaf^immet, aU fei et feft cntf(f)to))en, bem e'^e^

maligen ©c^ultantetaben tunbtneg bie gteunbfd^aft auf=

aufagen.

SBaltet 3a§munb \ie% bie Sottnütfe be§ 9Inbeten,

hex if)n an bem betabtebeten ^la^e be§ (5teübi(^ein§ btei

©tunben lang betgeblii^ ettnattet l^aben tnoHte, gebutbig

übet fid^ etgel^en unb betfd^mäfjte e§ audE), eine 9Int=

tnott au geben, al§ $aul ßeuenbotf enblid^ fagte: „^)ta=

tütlid^ ift SlUeg nad) SBunfd^ abgelaufen, benn im anbeten

gatle UJütbeft 2)u midj fditüetlid) betgeffen !)aben, fonbetn

at^balb gelommen fein, mit bie €^ten bolt 3U jammetn,

©inen 33ett)ei§ befonbetet gteunbfd^aft füt mid) unb meine
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grau aber fd^einft S)u Bei biefer ©eteßen^eit nid^t Qetabe

öeliefett 3U l^aben; benn e§ tuäre fonft hoä) tüo^l ein

^ei($teg öetnejen, ®erba mit un§ öerf5I)nen unb fie in

unfer $au§ 3urü(f3ufü:^ren. ©tatt beffen l^at meine

eijtte ^afe ö^ft^i-'i^ ^6enb i^re ^u§fteuer, bie fid) noc^

Bei un§ Befanb, aB!)oten laffen unb bo^u ein ^tieft^en

an xniä) gefc^tieBen, jo fremb iinb !üt)l, afö tDenn n)ix

einanber nod) nie im ßeBen Begegnet tüören. Söie e§

fc^eint, mein ßieBer, erinnerft S)u S)ic^ S)einer greunbe

nur bann, toenn S)u il^rex Bebarfft, unb i;)ex'ttetft fie in

bemfelBen ^tugeuBUd au§ bem föebädjtni^, in ti:)eld)em

bie 3^otI; ein (Snbe T^at."

S)a§ Tjartnädige (5d)tüeigen be§ ©ejc^oltenen mod}te

^ex'xn $aul ßeuenboxf inggeljeim ^tnar nod) me^^r ex=

Bittexn, aBer e§ geigte i^m t)od) aud}, ba& ex auf biefem

SSege 5U feinem xediten (SxgeBni^ gelangen tüüxbe. ^ac^=

bem ex baxum nod) eine SBeile mit ^oxnigex ^iene ouf

unb nteber gexannt \vax, BlieB ex neBen S5&altex 3a§munb
[teilen unb fagte einlenfenb: „UeBxigenS ift e§ nod§ immer

nic^t 3U fpät, ben geljlex tuiebex gut gu mad^en. S)a tt)ix

ba§ S5exgnügen t)aBen tnexben, 5Dix auf bein ©tanbe^amt

tüie in ber Stix^e aU ^^^gen 3U bienen, liegt e§ ja in

Seinem eigenen Sntexeffe, Deine 33xaut l;?exföl)nlid} gegen

un§ 5U ftimmeU; bamtt aKe unlieBfamen unb peinltd^en

^uftxitte bexmieben tuexben."

3a§munb t^itte feinen ^Ingug Beenbet unb nun enblid)

toanbte er bem O^reunbe fein Bleidjeg ^ntUi^ gu, um 3U

exföiebexn: tl^ut mix leib, ba§ xd) in biefem einen

fünfte Seinen (Sriuaxtungen nid)t 3U entfpxed^en texmag,

$aut. (Sexba ift fel)x aufgeBxadjt gegen eud&, unb id)

mu^ il^xex (Stimmung ^edjuung txagen, toie unangeneljm

e§ mix aud} um unfexex alten gxeimbfdiaft tuiEen ift.

Sie tüiinfdjt nidjt, Six unb Scinex S^xau Ijeute au Be«

gegnen, unb ic^ Bin baxum gcnötljigt getüefen, mic^ nod)
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/ c^e^inn 5I6enb um 3ti?ei anbere S^H^^ ftanbe§=

amt(ic§e .^anblung bemül^en/'

3n ßeuenborf^ klugen gitterte e§ tüdtifc§.

„^un, ba§ tft tpentgfteng bcutlid}! Unb toag meine

$erfon Betrifft, fo Bin id§ nid}t gctüöfint, mid} aufp=

brängen, unb tüürbe mid) mä) biefer offenl^eräigen

ftävung o'^m Söeitereg empfel;len. 5lBer i($ \vü% niä)t,

tvk meine Svqu über biefe 5Ixt, feine {yteunbe 5U Be=

l^anbeln, benft, unb ii$ möchte feinegtücg» bafür einfielen,

bn§ fie nidjt bennod^ an ben «Crten, an toeld^e man fie

eingraben ^)at, erfd^eiuen tüirb."

„3d} aBer Bin üBer^eugt, ba^ @erba öor bem 6tanbe§=

Beamten il)re Untevfdirift öertücigern ober am 5IÜar ein

91ein fpred}en toürbe, n)enn fie feljen mü^te, baß iä) nid§t

einmal am .^oi^^eitStage i^rem bringenb au^gefprod^enen

SBunf($e Geltung 3U t)erf(Raffen Vermag."

©er Sßanfier l^atte biefe Söorte fd^einBar rul^ig, aBer

mit fo t)ie( ^Jtadibrudt gefproc^en, baß ber l'lnbere nid)t

barüBer im Sti^cifel fein fonnte, \vk Bitter ernft fie ge=

meint feien.

„^tm freiließ, tüenn £)eine Sadje nod^ immer auf fo

fdötoad^en i^n^m fielet," l^öl^nte er, „fo muß 5lntonie iuoljl

ein ^'infeljen l^aBen. Söir tuerben ber feier(id)en t§anb=

lung S)einer ß-fiefdilte^ung alfo fern BleiBen, unb id§ toiH

Joegen ber S3eleibigung, bie un» bamit angetl^an toirb,

nid)t einmal aH^uftreng mit ©ir in » (Serid^t gelten. ^Ber

id^ geBe SDir bieg ^Nerfpred^en nur unter einer gan^ Be=

ftimmten 33ebingung, unter ber S3ebingimg nämlich, baß

id) meiner ^yrau fagen barf, Bei bem Qod)^tii^maf)U ioerbe

Beftimmt auf il}r (Srfdjcinen gered^net. ©ie Ijat fidj eigene

eine Toilette ba3u anfertigen laffen, bie uad) bem llrt^eit

fad}t)evftänbigfter 9lid)terinnen ein ^Jleifterftüd ber l)b1.]mn

Sdjneiberluuft genannt toerben muß, unb e§ tuäre fidjer=

lid) tjiel tDcniger gefät)rttdj, einer ß5unn iljr 3unge-3 tior
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ber ?Rafe tüegpne'^men, al§ Slntonie ber ^Jlcglic^fett aur

-^^n^epng biefeg 2öunbei*f(eibe§ 5U Berauben, 34 tüürbe

5Dir bamtt eine unöetfö'finUc^e getnbin fc^affen, bereu 3otn

in feinen mögUdien -folgen tt)af}r|afttg nic^t unter=

f(^)ä^en ift. 3int^itten einer grüneren @efe(I}djaft tuirb

2)eine junge (Gattin an unferer ©egentoart tüo^)l aud)

tDeniger ^^Infto^ nef)nien, unb jel6ft toenn iä) xnid) in

biefer ^nnal^me tdufdje, tnirb fie boc^ immerl^in ba§

Bebentfanie £!ofument, baö eud; auf zwi^ t»erbinbet, bann

bereite unterfdjrieBen fiaben."

äßalter ^(isi^unb gob e§ auf, einen tueiteren 2Biber=

fpruc^ ^u ti^jthtn,

„3d) fann S)id} unb £)eine ©attin nid^t f)inbern, büö=

jenige 5u t^un, toa^ euc^ atüecfinäBig erfc^eint/' Jagte er

in ber müben, gebrüdten SBeife, bie Ijeute feiner Haltung

tyie fetner (Sprache eigent^ümUc^ tpar. ,,^2I6er ^u öer*

geiljft tüoi;!, tüenn ic^ nxix^ Dir je^t ent^iefie. 6^ ift nid)t

nieijr früf), unb mir bleibt noc^ ^JJtand^ertei 3U erlebigen."

Sie gingen auleinanber, ofjne fid; toie fonft bie <g)änbe

gereicht au fjoben, nnb bie (^-rinnerung an bie ^ältidje

•Scene taftete fdjtner unb peinigenb auf SBaücr 3ici§niunb'§

Seele, tDä^jrenb er bie ^errid^tungen erfüüte, ioeldje bie

^ormittagöftunben nocf) öon ifjm forberten, (ir ^atte

feinen ^sxofuriften geftern nii^t nie^r gefproc^en, unb fo

gaü e§ jei^t aunac^ft, beffen iBeri(^t entgegenaunefjmen.

5£:er ^anüer bemühte fidj red:jtfc^)affen, i^m aufmerffam

auau^ören, aber er tonnte boc^ nic^t i^inbern, baB feine

©ebanlen forttoä^renb tüeit abfdjlneiften, unb bag ber

5:rcann tnieberljoU öertounbert itjm auf faß, mm er

iijut eine aerftreute '^ntiDört ober eine offenbar öerfeCjrte

antoeifung gegeben i^atte. er bann nad^ (frlebigung

ber bringenbften ^Ingelegenfieiten bag (^ompioir mlk^„

ftedten bie iöud^^ialter bie ^?ö^)fe aufammen unb taufc^ten

ßlleilei eiftaunte Semerfungen über fdjledjte



fernen iljrel €|ef^ uub ilBer feinen tiefen (Srnft am .g)oc!j-

aeitötoge unletetnanbcr aui, SBalter 3a§iMuub akx mfyn
eine 2)rofc§!e, um 3undd)ft ^um (Sävtner iinb bann aiun

Sutüelier au fafircn, beim cift in leijler gtunbe Ijatte er

ficC; ermnert, bag er feiner 33taut ja audf} einige ®efii}enee

madjen niüffe.

Unter ben «Sc^utucfGegenftäuben, bie iljm ber Serfäufer
boxlegte, tväijlk er auf'^ ®eratt)etüo(j( benjenigen awi,

für tüelc^en ber Ijödjfte $vret§ neforbert i^urbe, nnb erft

aU er braufsen im 2Bagen meiijauifcTj unb aebantenlog
bai ßtui noi) einmal öffnete, erfdjraf er bei ber Setratij«

tnng beä |Hetnob§ über bie unbegreiftidje llngefcfjitftidj«

tcit, miä)t er ba begangen Ijatte, benn bie au^ ^öriaanten
nnb Stubtnen gebitbete iörodie, bie er g^maljU Ijatie, ftettte

ein t)on einem '$feil burcI}bo^rte§ ^era bar.

6t tüoEte füfort au ^em ^umeller prücffefiren, um
ben Sd^mmf gegen einen anberen au tiertaufdjen, aber ein

mid auf bie llfjr überaeugte i!)n, baß et oljiuhk3 bereite

in @efal)r fei, fid; au l^erfpäten. €ß {egte er benn mit
einer inneren ä3angigfeit unb ffleflommentjeft, lote er fte

in gleid^^er Starfe faum jeinafö feit feinen Änabenialjren
emt?funben, beji SBeg nad^ @erba-^^ @af!Ijofe auräcf, unb
et bebauette im StiHcn, bai u)m hu 2amm boxt mijt,
toie er gefjüflt '^atte, bie Sinfforberang überbringen lieBcn'

nodj eine Beile auf bie 33eenbigung iljrer 2:oi(cUen

mxUn. Ci)m Beitere§ n^ar er cingclaffen Horben, unb
©exba, bie ein bunfefgranei^ Scibenfleib 'ooii fel^r ein-

fadiem mraiti angelegt §atte, erljob fidj bei feinem €tii-

irüt, p^ne il^m mim^m^'^^^^ mh oi)m il;m bie -öanb
aum ©ruBe bataureidjen. (Setidit, auf bag er nur
einen fc^euen Stid au u^erfeu luagte, tuar ajigegrijteu unh
tief ernft; aber el trug eine« ^(u^brud fo liolifornmcufr

8iu^e unb gaffung, bag äa^munb fidj burdj feiefe Bül)t^
M^timi% tr?efent(i^ erlciÄteri füllte.
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Sa§ $einXi(f)e be§ erften aSteberfetien^ naä) btx c,t\ixio,tn

Untertebuncj tourbe huxii bie 9lntt)efent}eit einer britten

$erfon ö^ucEIic^ertneife giemlid^ tafd^ üBertounben. gtau

^olbl^etm, bie feit ^^a'^ten bertoitünete (Sattttt eine§ @eift= ^
H($en, tüar auf ©erba'ö brinöenbe tetegrapl^ifc^e 9luf=

fotberung l^in noc^ am ^Benb be§ ijerfloffenen Zao^t^ ein*

getroffen, unb t)ielleid[}t tüar e§ bem beru^igenben Sin=

fluB il)re§ ungemein fanften unb milben 2öefcn§ in erftcr

Sinie ^Uäufc^reiBen, tnenn fid} in bem 5(u§feTjen unb ber

Haltung ber jungen S3raut nidjt^ mel)v t)on ben leiben-

fdiaftlid^en ©türmen be§ geftrigen Zao^t^ aeigte. ©egcn

SBalter 3a§munb BeoBadjtete bie SJlatrone ein fetjr I}5f=

Iid§e§, hoä) merflic^ aurü(K}attenbe§ SSenerjmen, unb tüer

bie fur^e Untertjaltung belaufd)t l^ätte, tüelc^e ba ge«

meffenen S:one§ 3\t)ifc^cn ben brei $erfonen gefül^rt tourbe,

ber I)ätte fi(i)erlid^ allc§ 5Inbere eljer Dermutljet, aU ba^

l^ier ein Sräutigam gefommen fei/ feine filnftige (Sattin

in bem Bebeutfamften (Sange iljre^ ganzen ßefien^ aB^u^

Idolen.

3Ug g^rau $oIb!)eim in einer nidjt miB^uberfte^cnben

Slöfidjt \ä)mx aum atoeiten 9}lal itjre fteine 2:afd)enut}r

I}ert)or5og, fa^te fid) ber ^anüer eublid) ein «^era unb

ü6erreid)te (Serba mit einigen geattiungenen unb unfidjercn

SBorten fein ©efd^en!.

„^ä) ban!eS)ir!" fagte fie einfad), unb eg f($ien faft,

aU ob fie ba§ ßtut uneroffuet Bei ©eite legen WoUk.

©in ma"^nenber 2ßin! ber müttcrlid^en greunbin erft

tieranlaf3te fie, ben SBedel au Ijeben; aber eine bunKc •

23Iutit)eEe flutljete über if)r (Sefidjt, aU i^r 3Iuge auf

ben Bli^enben ©d)mud ßefaHen Wax. S)a§ !rampf£)afte

Sittern, ba§ iljren f($tan!en ßeib evBeBen Iie&, unb ber

flammenbe SSlid, mi bem SaSmunb für bie SDauer einer

(5e!unbe getroffen iDurbe, inaren iljm Seioei^ genug bafür,

toie müT^fam fie iljre g^ajfung erattians, unb ein toie ge^-
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rittöfügiöet Slnlafe IjinreidCjeu tüürbe, biefelbe böÖig gu»

fammenBrcd^en 5U lajfett. (Sie fagte lein Söort, aBer fie

toütbe ba§ äterlt(^)e 9Karoqutn!äft($en mit feinem foft=

Baren Snijalt öieBeic^t öon fic^ öefdjteubert l^aBen tüie

ein efel^afteg (Setüürm, tnenn g^rau ^oMjeim e§ i^&r nid)t

mit einigen SBorten ber Setuunbetung für bie funflDoHe

SlrBeit au§ ber ^anh Genommen Ijdtte.

S)er 3tt)ifif)enfaE Wax mäjt barnac^ anget^an getnefen,

bie geftegftimmnng ber fletnen (SefeHfd^aft au erl^ö"5en,

unb auf ber Sa'fjrt gum (Btanbe^amte, bie fie gemeinfam

5urücEIcgten, iuar e§ faft au§fdyüeBIicI) bie ^saftorentüitttre,

tneldjc bie fi'often ber tüortfargen unb einfilbigen Unter=

l^altung 3U Beftreiten Ijatte. SBalter Sa^munb bot feiner

Sraut ben 2lrm, aU fie bie treppe emporfliegen, aber

fie legte il^re ^anb fo leicht barauf, bog er bie S3erü]ö=

rung faum fül)tte, unb fie lieg fie Ijerabgleiten, al^ bie

bereite im a^or^immer ioartenben S^^gen il^nen entgegen=

traten, um fie 5U begrüben.

©in anbere^^ ^4]aar, toeldje^ Dorl^cr in baa Slmtg^immer

eingelaffen loorben toar, mod)te auy irgcnb einer llrfad)e

ben ©tanbe^beamten langer auffjaltcit, al^ er e^ borau§=

gefeiten Ijatte, unb man ioar beöfjalb lierurtrjeilt, auf bie

5lbfertigung bicfcr Vorgänger 5U ^civren.

S)a bem nüchternen, tocifs getündjten SBarte^immer

mit ben gelben Übljrftül^len, ben gebrückten ^lafaten an

ben SÖänben unb bem fdjnupfenben, trintgelb^ungrigen

Sureaubiener jeber feterlidje unb Uieil^ebotle ßljarafter

feljlte, fo toar e^ bcgreiflid) genug, toenn bie beiben §erren,

toeldje 2Balter Sö^^niunb nod; im legten ^lugenblicf ge^«

beten Ijatte, iljm al§ 3cugen 3U himn, fd^on nad§ ben

erften fünf 9Jlinuten bie llnterl)aUung in bemfelben 2^one

fül^rten, loie tnenn man in einem 9?eftaurant ober einem

ßaffeeljaufe beteinanber füge.

einige fenfationclle 2!age§ercigniffe toaren bereite be=
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ftJtod^en iüotben, unb ba bie %1^\xx au bem 5Iiitt§atmmcr

tro^ aßet fe^)nfüdjtic;en SUdte, tneldjc man tl^r ^umxl
noä) immer be]§atrli($ tierfi^iloffen Ukh, tarn man alC^

gemad^ auc^i auf Dinge 3u fpre($cn, tüeldje iDcniger im

SSorbei-gtunbe be^ allgemeinen ;3nteretlc§ fianbcn.

„^ä) IjaBe ba I^eute eine ^oti^ in ber S^itung ge=

funben, tueldje mid^ mit teditem SBebauern erfüllt ^at/'

meinte ber eine ber Reiben «Herren, „benn fie betraf einen

5Jlann, für ben iä) feinen ßeB^eiten gana befonbere

,&o$ad)tung unb St)mpat(;ie gel^egt i^ate, unb ber, tnenn

iä) nid)t irre, auc§ Sljuen Befannt gelüefen ift, SaSmunb.

£ber töären ©ie mit bem Softor Oleimar $tatentu§ nie»

mal§ in eine gefeEfdiaftUd^e S3erü!)nmg gefontmen?"

S)er bleid^e junge Bräutigam empfanb biefe Srage,

aU I)ätte man i^m einen ©djlag in^^ ®efic§t tierfe^t. Sr

toagte e§ nidjt, Serba anaufe^en, unh dtva^ llnüerftänb=

lid^e^ ftotternb, madjte er einen l^offnung^Iofen Serfud^,

ben unglüdfeligen Srager burc^ ein Slugenatüinfern au

bebeuten, ba^ er t)on ettt)a^ SInberem reben folle. 2l6er

felBft tuenn e§ möglid) getnefen toäre, fid) auf foldje Söcife

mit bem ^fjnung^Iofen au i^erftänbigcn, Ijdtte berfel&e ben

tieratüeifelten äBunfd) be§ S3anfier§ je^t nid)t mel;r er='

füllen fonnen, benn Serba, bie fid) bis baljin mit feiner

©übe an ben (Sefpräc^en bet^eiligt ]§atte, fragte au 2BaUec

Sagmunb'S (Sntfe^en:

„aBa§ ift'S mit bem 3)oftor 5piatcniu§? 2Ba§ tüurbe

t)on if)m in jener S^^HungSnotia gefagf?"

©ie f)atte e§ in biefer traurigen Seit be§ Dämpfens

unb (£ntfagen§ gelernt, \iä) au be^öerrfdjen, unb fo tuenig

tion iC)rcr namentofen, töbtü($en 5[ngft )otxxid^ \\ä) in

ifjrer ©timme, baß ber 5lngerebctc aud) jeijt nodj nid)t

atjnte, tüeld)e§ Un'^eiC er gegen feinen äßi'tten angeridjtet.

SSereittpillig unb mit bem ffieljagen eineS gut unter=«

ridjteten 5Jlanneö erti:)tebcvte er: „^(ateniuä tuar tjor
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Stnxim Don l^ter aBgerei^t, um [lä) mit gtDei atiberen

©cle^rtm mä) Snbicn 3U bcgcBen. 9hm ift Ijier im

ßuttuSTniiüftertum bie 3kd^ridjt eingetroffen, ba§ er ben

,Cxt feiner S3eftimmung ni(^t erreid^t ^at, fonbern fcf}on

auf bet fja^rt im Slot^en 901eer an einer SSIutDetöiftuug

gcftorBen fei, tüetd}e er fid) Bei ber Sefjanblung eine§ er=

frantten 9}latrofen auöeaogcn. (S§ ift ^rirf (ic5 f(^abe um il}n,

benn er toar nic^t nur ein §o(^BegaBter, fonbern aud^ ein

fe^r el^rentüerifier 5]lenfd) unb — a^ bem Gimmel feiS)ant

baB bie Pforten be§ ^arabiefcg ftc^ enblic^ erfif^lieBen."

®ic testen Söorte ber I3löljli4 aBgeBrodjcnen ^ebe

galten ber Zl]ai]aä'}t, ba^ ber fdinupfenbe Sureaubiener

bie 2:f)üren be§ 5Imt§3immer§ tneit geöffnet, mit BeU)un=

berung§tDertI}er Söürbe tierf^iebene 2:rin!gelber au§ ben

.Rauben ber gerührt unb glü(iftral)lenb $erau»tretenben

entgegengenommen unb ftc^ bann mit Bebeutfamem SSBin!

gegen bie ^l^arrenben getücnbet l^atte.

ß§ mar eine glüdlic^ie Sügung, ba^ burd^ biefe 33or=

gänge bie 5Iufmcr!famfeit ber ^Inbercn für eine fur^e

©panne Seit tion ber jungen S3raut aBgelenft tinirbe, unb

bag Ttiemanb au^er ber müttcrltd^en greunbin mal^rnaTjm,

tule felBft au§ it)ren Sippen jeber Stut^tropfen gemid^en

mar, mie fic mit alV i^rer SBiüeuöfraft gegen eine Ctjn=

nmd)t anfämpfte unb Une fie bann nur mit llnterftü^ung

ber grau ^olbljeim im ©taube mar, fid) öon i^rem ©i| 3U

erljeBen. 5IBer eg mo^nte meljr Energie unb ©tärfe be§

2Biberftanbe§ in biefem sarten, iungfräulidjen iJorper,

aU feine feine, ^ierlid^e S3i(bimg e§ lfdiit öermutTjen laffen.

©oBatb fie ben erften Sd)ritt getrau l^atte, mar (Serba

mieber t)onfommen .^errin i^rer felBft uub Be^mang fid),

md)t tor ber Serü^nmg 5urüd3ufd)aubern, al§ SBalter

SfaSmunb iljr feine ^anh reidjte, um fie in ba§ Summet

be§ ©tanbeSBeamten gu fiU)ren.

5Die ^anbluufi fclBft tJerUef rafd^ unb o'^ne alTe freier«
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Hdöfeit, tote e§ nun einmal in ber 5Jlatur be§ tein Bürger^«

liefen ^Tfte§ liegt. ®ie Saugen nannten il^re Slamen nnb

n6etrei(^ten i^re Pegttimation; ber SSeamte fertigte mit

nmftänbltdjer Sangfamfeit ba§ ^rotoloH an§ nnb rid^tete

bann, fi($ erl^etenb, an bie ä^erloBten bie hiixä) ba§ ®efe^

tjorgejc^rietene tjrage.

aSeibe anttüorteten mit einem flaren, berne'^mlidjcn

3a. SBalter 3a§munb trat snevft an ben nm
feinen tarnen nnter ba§ ©olument ^n feljen, aBer tücnn

biefe Hnterfcfjrift auf einem G^erf ober auf einem äÖed)fel

geftanben l^ätte, fo toürben bie ©efc^äftSfreunbe ber S^irma

fidjerlid^ Sebenfen getragen Ijaöcn, fie oljne Söeitere^ aU
ecf)t an^nerlennen, fo toenig glid§ fie ben feften, fauf=

männifdjen Sc^rift^ügen, n^elc^e il}m fonft cigentpmlid;

loaren. S)ann reidjte ber ©tanbe§Beamte mit einer ritter=

lidjen SSerBengung ber jungen S^rau bie fjebcr, nnb fie

fd^rieB lannfam in fcljönen, beutlicfjen ßinien „Serba

2fa§munb, geBorne .giornftein", um bann bod^ im näd}ften

5lngenBlicf laut auffdjludj^enb ba§ l^öpfdjen an ber (5d}ul=

ter ber grau .^olbljeim 3U berBergen.

Sßä'^renb ber StaubcgBeamte unb bie S^wg^tt iljre ®lücE=

loünfdje aBftatteten, fanb bie ^afiorin ©elegeuTjeit, bem

jungen ß-'^emanne 5U3ufIüftern : (Serba lä^t Sie Bitten,

un§ jetjt nidjt nadj bem ^otel aurüdf 3U Begleiten, fonbern

fie erft 3ur ürdjlidjen Xrauung aB^u'^olen. ©ie ift ein

toenig angegriffen unb Bebarf toirflid) ber ©(^ommg."

3a§munb berBeugte fidj unb murmelte ettoag, ba§

too'^l eine Bereittoilligc Si^f^^i^^i^^^Ö U'^^ foÜte. ©r lie&

aud) ol^ne ß'inloenbung gefdjel^en, bafa feine junge S^rau

[lä) auf ben 5lrm ber greunbin ftü^te, U:)äljrenb fte bie

Xxepp^ l^inaBftiegcn, unb bor bem 3öagenfd)lag, ber fid}

l^tnter ben Samen gefc^loffen l^atte, 30g er ftumm feinen

^ut tüie 2femanb, ber eine toilbfrembe Same 3U i'^rer

gquipage geleitet tjal
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5Cen Reiben S^^^Ö^^^ modjte tro^ iijver rinl)efangenl§eit

ba§ S3ene'^men ber ^^eutetmäljüen boc^ nac^gerabe ettt)a§

foubei'Bat erfc^tenen fein, unb fie tnacf)ten bantm ^iene,

fid^ ^iemlic^ eütg tion 3a§Trtunb öeicaBf(Rieben. HeBer

bie[en aBer tDar e§ je|t, tDo et (Sexba'g @e[id§t m($t mel§r

gleich emer ftiimmcn, fiiTd^tBaren ^uHage bot fi($ fa^,

tnie troijiöer lle!)ei"miitf) iinb öet3tüeifelte ßiiftigfeit öe=

fcmmen. (5r (üb bte Beiben -gerren auf ba§ ^Dtitigenbfie

3U einem @aBelfrüT)ftii(i in bcr näc^ften SSeinfluBe ein

imb (ie§ feinen ber ^intDönbe gelten, bie fie t)orl6rad§ten,

um eine QIHeTjnung 3U Begrünben.

!(eine Q^TüTjftiid betlief fo bcrgniigt, tDie e§ bie

(Selabenen nacf) bem ettriQ§ ttiimbettidr)en 5]erlauf bet 'oox-

T^etgegangenen ßetemonie tDQT)tli($ nidjt mel}t etUjattet

Ivetten, ^et (^^am^jagnct, mit tDelc^cm man glcic^ Beim

etften ©ange Begonnen Ijatte, fToj] Bud^ftdBIid^ in Sttömen,

nnb Söaltet Sa§nmnb, bet bem fcX)änmenbm g^cuetttan!

nm fo eifriget ^VL]pxaä), je tnenigct ifjm bie (Bpei^m

nnmben fd^ienen, Wax Balb Don einet fo toHen 51n§gelaffen=

^eit nnb t)on fo fptnbelnbem 3Bi|, baj bie Beiben 5lnbeten

an§ bem ^ad)en faum l^etan^ famen, imb ba^ fte ön§

innetftet lleBet^eugung mit einem fto^fic^^en 3a ant=

tüorteten, ba et fie, I)eftig auf bcn flittenben

fd^Iagcnb, plö^lid) ftagte: ,,®[auBt i^x mit'g mm, bog

id) ein gUidUd)et ^lenfdf) imb ein Beneibenltüett^et fe'atte

Binr'

Um feinen <g)od)3eit§tag auf folc^e Sßcife feietn 3n

füunen, mugte man ja in bet •I^at fe^t glüdtidj obet —
gvcn3euToö unglüctlid) fein!

S)ie Sedigcnoffen mußten ben SBanliet enbtic^ batan
etinnetn, bafe c§ f)oI)e Qeit getnotben fei, feinen 5In3ug

füt bie !iv(^lid}e 3:tauung 3n tnedjfeln. Sic geleiteten iT^n

nad) $aufe unb tictljen iljm gutmütljig, einige fytafd^en

(SeUetS^raffet äu ttinlen, bamit et n?icbet einen Haten
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.^opf BelPomme; benn oBU)oT}I fie fid§ aT§ .^etemönner ecf}t

tüettftäblifcfien S^jlngcg i)on ollen f(einltd}en ^orurt'f)eiIen

frei Uiu^ten, festen \l]mn ber gegentnärtige 3^^fici^^

5reitnbe§ boc^ nid^t gan^ ongemeffen für einen ^Jlonn,

ber fic^) anfd[)icft, tior ben Elitär 31t treten.

Söatter Sa^^mnnb t)erfiid&te atuar, il^rem S^af^e 3U

folgen, aber ba§ gefcfintatüofe ßieträn! tuiberte tT)n bcr=

geftalt an, bag er ba§ @ta§ mit ^Bfcfien nteberyeijte,

nadfibcni ex faitm bte l'ippen geneigt 't)atk. Unb er Ijegte

aiid) gar md)t ernftUcf) ben Sßiiufd}, feinen augenblifl=

Hc^en Sufianb gegen einen nnberen 311 tjertaiifd^en.

„^ä) bin ein toenig berauf di)t/' fagte er i)or fid} ^xn,

toät^renb er fid) umflcibete, . „aber \va^ tljut ba§*? ^ein

5Ö^etifd) tnirb e§ Bemerfen, ober fie tüerben glauben, bafe

e§ ba§ &XM unb bie fyvcube getnefen feien, tueld^e mid)

trun!cn gcniadjt l^aben!"

Unb in biefer S^^^^crfidjt fuT)r er 3um 3tt)eiten 9Jlal

nad) bem ^otel, tuäljrenb ber -ga^rt unöcrtüanbt auf ben

:präd§tigen, t)on foftbaren ©piijen umgebenen S3rautftrau§

ftarveub, toeld^en er ©crba 3U überreichen gebadete, ^alh

tute im STraume eilebte er, tuag bann iueiter gefd^al).

Cbluotjl er fid) im ©tillcn immer t>on Tumm luteber^^

l^olte, ba§ et bod) un3tueifel^aft bei öolüommen flarem

Ü^erftanbe fei, unb obtt^ol^l er fid) feiner 9Jleinimg nad)

mit ben ^4-'ei-'fcinen, bie t^n umgaben, burd)au§ Vernünftig

unterhielt, lag bod) über 9lEem, lua^ er fal) unb Tjörte,

etma§ tuie ein feiner, rofigcr 'Jtcbel, in loeldiem bie Um»

riffe ber f5r|)erlichen ©egenftänbe unfid)er t)erfd)toammen

ober gar leife 3U fd^tuanfen fd)iencn, iuie in ber flimmern=

ben ßuft eineg überT)e{Ben (eommevtageg. Unb bie[er 3arte,

angeneljme Schleier, in toeldjen fein (F'f)ampagnerraufd)

tl^m 5'ine^ einpHte, berbarg tljm nidjt nur bie 2:t)ränen=

]puxm unb bie tief einge3eid)neten Linien be^ .l?eibe§ auf

©erba'g ^IntHlj, er Verbarg iljm aud) bie Vertounberten
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unb entrüffeten SHcEe, beten ©cgenftanb immer l^äufißer

er felkr tüiirbe. 5^o$ bor tneniö ^Stunben l^atte er fid)

t)or biefer t?e{erlid)feit öefürcfjtet, tüte t)ox ber ^^oKfiredLung

etneg Zohe^nxtl-jeiU. Seljt macf^te er bte Söa5rne!)mung,

boB ?ine§ gan^ aii§ge3ei(|nct öerlief, Htib ba^ e§ im

©runbe eine tjollfornmene ^tarrl^ett fei, bte ^eretnigiing

mit einem fo liclirei^enben ©efcfiö^)? qI§ ehüa§ 5(nbere§

benn .al§ ein IBetfptcUofeg ^)iM an^iifc^cn. 3n t^rem

fd}immernben ^etüanbe 'oon trei^em Seibenatla^, mit bcn

Hü^enben 5}lt)rtcn auf bem ^OQiipte iinb in bte buftige

SBolfe be§ (ong nieberiDnUenben (Ecfitcter§ eingeljüUt, tüax

©erba ja in ber T(}ai tion einer 5er3Bc3tPtngenben, faft

ükrirbifdien «Sdiöntjeit. S)a§ bieg Tjolbfelige ^Jlenfd^cn^

bilb auf ber §Q^rt ^ur ^irdie flnmm iinb regunglog

neBen iljm in ben feibcnen "^olftern be» SBraittttJagenS

lel^nte, ticrurfad)te bem jungen (5)atten je^t nid^t mttjX

ba§ (eifefte UnBeTjogen. SBtiljrenb er unter ben feierlid^en

klängen ber Crgel 3um ?IItar f($ntt, fal; er, ha% öiele

9Jlenfc§en in ber .f^irc'^e tnaren, Ql3er ber merfmürbtge

'yithel t)er!^iitberte üjn, bie Befanntm ©efidjter unter ben

fremben Ijcrau^^ufinben. SBte man in bem müben HeBer-

gonggftabium 5tt)i[d}cn SBad;en unb Sdjlafen eine ge=

bömpfte unb eintönige 5]htfif etlnai fel^r 5(ngene^mcg

unb SöütjttljuenbeS em^Dpnbet, fo empfanb er mit ftitfem

23e]5ogen bie lange 9iebe be§ (5)ciftlid)en, oTjue ba^ er auf

bie einzelnen SBorte geadjtct ober fid) auc& nur einen

5(ugenBIt(f bie 5JlüI}e gemadit I)ätte, if)rcn Sinn 3U er=

fäffen. (Srft aU pVöißcf) eine tiefe Stille eintrat, erTjob

er berU)irrt ba§ .^aupt unb ba er bü§ eljrtüürbige ^ntlilj

be^ ©eiftlidjcn mit einem ^usbrud ernfter S^rage unb

mit einem merflidjen ^luf^uden be§ ßrftauneng auf fidi

gerid)tet fa'^, fagte er, me!)r einem inftinftit^en eintriebe

aU einem überlegten ^orfa^ fotgenb: „3a/' 6§ mu^te

\Do^l 3ur redjten geit gctDefen fein, benn in ber näd)ften
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3Jlhuite fam berjette Saut aud) bon ©erba'g ßi^ett;

bann tünrbcn bie Siin^e o,mt^]cli, ber ©eiftitije fprac^i

feinen ©ec^en üBcr bie jetjt and§ butc^ ben SBeitjefprni^)

bei5i?ttdje 33ermal)lten, unb in macfitigen OTorben Brauste

ber fromme Sniieliicfang ber €xc[d abermat§ burc^^ ben

Ije^ren 3knm. Stiele ßeutc brängten in ber ©afriftei

an ba§ junge 5paar T]eran, um iljre (Stücfttiünfdje bar3U=

bringen, unb i)icr trat ber einzige unbe^^aölicfie klugen-

hliä für SBalter SaSmunb ein, ba ifjm |)I5^tict) bie S3e--

fürc^itunö lam, bafe ©crba abermals DT)nmäd)tiQ Serben

fonnte, tote naci) tljrer fettfamcn Verlobung in 5paut ßeuen-

borf'g ^au]e. ^Iha bie junge grau zeigte ficC) :^ente

tüiberftanb§fa()iger bamat§, fie t^erlor ba§ S5emuBtye{n

nidjt, unb -^enn i^)re ©rtoieberungen auf bie ©ratulation

ber S3cfannten aud) nur in !uTacn, faft tonto§ geflüfterten

Söorten beftanbcn, fo t)ieU fie ficf) bod} tal3fer ^xim

legten migenblicf. Söalter 3a§munb gelualjrte mit (^e-

nugtrjnung, ba§ fie auc^ auf ber ^^dm\aX]xt mhn in

2:!jränen aulBradj, nodj irgenb tucidie ^Icigung aeigte,

ein unerquid(id)e§ (Sef^iräd) ^u beginnen.

3n beinalje Ijciterer Stimmung fügte er ftdj bem ^x-

fud}en ber grau Coolb'^eim, in bem fleinen |)otetfalon

auf ben 2:oitettentt)ed)feI feiner Sema^tin gu n^artcn, unb

er l^atte e§ motjt faum Bemcrit, ba& babei ettoaä tote

mül^fam unterbrüdte ^otnige ^ntrüftung in ber ©timme

ber fonft fo fanften ^Jlatrone gegittert Ijatte. m§ nadj

Verlauf einer 23iertetftunbe bie 2:^nr be§ 9lebenäimmer§

tuieber aufging, tnoWte er elaftifd) aufbringen, um ©erba

entgegenaueilen, aber n^äl^renb er fid) cr^ob, befiel i^n

ein ©d)tt)inbetanfair, ber il)n nötljigte, mit beiben ^anben

uad) bem 2:ifd}ranb 3« greifen, um nid)t an S3oben 3U

ftüraen. (5rft aU er bie beängftigenbe, freifenbe (5m=

pfinbung im ©et)irn nidjt mefir fpürte, toagte er e§, bie

äugen äu öffnen, unb nun fa^i er mit gren^entofem ©r-
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flaunen, ba§ i^m ©erba nid)t, tük er exWaxtd Ijatte, itt

einet ]^ü6fd§en ©efeHfdf^aftgtoilette, fonbern in einem ü6er=

au§ einfallen bündeln SöoMeibe, in ^ut nnb D^eifemantel

öegenüBerftanb.

„2Ba§ — tt)a§ Bebeutet ba§?'' Brad^te er ftotternb I^er^

t)or. „3n biefem ^Xn^uge fannft 5Du hoäj mmbo^üd]

„3d} ^aBe biefen ^In^ug angelegt, toeil in einer

rjalBen ©tnnbe mit S^rau ^olb^^eim aBjnreifen gebenfe/'

fagte fie ol^ne (^Tregnng nnb D^ne (Scharfe, aBer in einem

%dw, bejfen ,^?tang tro^bent eine merfiDürbig erniicf)ternbe

S^Öirfung auf Sa^niunb üBte. „5Du tnirft, tcie id^ l^offe,

Steinen (Stiften gegenüBer irgenb eine ©xKärung finben,

bic mein fyernBteiBen tjon bem 3^efte entfdjulbigt."

5Der junge S3an!ier i?erfud)te mit fcf)Iecf)tem ©elingen,

ftdj eine ernftc unb tniirbeljülle |)altung 3U gcBen.

„5Da§ ift gana unmöglid)!" erflärte er. ,2öa§ 5Du

ba ttjun iniUft, tüäre eine unerTiörte Seleibignng für mid^,

unb al§ 5Dein Ö)atte l^aBe id^ ein 9^ed§t 3U Verlangen —"

„^n§ mein ©atte Tjaft S)u ba« Died^t, nad^ a^elieBen

üBer mein 3Bermögen ^u Verfügen/' f(^nitt fie il^m in bem

öorigen, unBenjegten 2^one bie SBeiterrebe aB, „unb ba

i($, Inie 5Du n?i)fen fönnteft, 5Deine Gattin nur getnorben

Bin, um 5Dir auf einem legalen SBege biefe ^efugni§ 3U

berfd^affen, foEteft S)u 5Did) nun aud} mit iljrer (Erlangung

Be[d)eiben. 3n ben ^änben meinet ©ad§tualter§ Befinben

fid; alle erforberIi($en 5>apiere, unb tnenn e§ ja nod; einer

Befonberen S3oIImad)t ober bergfeidjen Bebürfen fotfte, fo

tDerbe id^ ieber3eit Bereit fein, fie aug^nfteÜen. 5lBer bie^

?rtteg fann feT^r tnoT}! auf Brieflidjent Söege ertcbigt tncrben,

unb e§ ift nid}t not^ttJenbig, ba^ id) begTjalB meine §In=

U:)efenl)eit in S3erlin Verlängere. ®a^ id) jeljt nidjt in

ber (Stimmung Bin, mid) auf ein gefl 3u BegeBen unb

meine Srniebrigung tioEfttinbig 3U mad^en, inbem id§ im

ifreife Seiner fyreunbe eine üäglidje unb untDaljre ßo=
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möbiantentoÜe fptele, mu^t S)u itad^ OTem, tna^ ättiifcC)en

im§ tiorgeganoen ift, Begreifen foniien. 2Sa§ ater foEte

intcJ) jonft an einem Crte änriiclfjatten, ben ic^ t)affe, toei(

ic^ an xt)m ba§ ©lud tnetne§ £'et)en§ BeQraben ntn^tel"

„Söa^ S)tdö 5urü(i^alten fönte? 5^nn, iä) benfe, bte

^Tnttüort auf biefe fonbcxBare ^rage tüäre Uiä^i genug

5U finben. ®u Bift mein angetrauteg SÖeiB, unb S)ein

5pta^ ift nt($t im^Qufe itgenb einet greunbin, fonbern

an meiner Seite. Söenn 5Du e§ ni{$t mir an ßieBe üBer

S)ic^ gewinnen !annft, für eine fur^e S^it Bei bem ^eftma^^le

5U erf(^^einen, fo mag e§ barum fein. 5^'urc^ ein \)ox=

gefd^ü^te^ Untüo^Ifein lä^t -fid) bergteidjen ja gur ^:JlDtr)

erftären. ®at?on aBer, ba^ 5Du mic§ am ^od}3eit§tage

tiertäffeft, barf nidjt bte %khe fein. 2^ n^iebertjole SDir,

ba^ iä) e§ nidjt bulben tnerbel"

g§ fonnte nur ber O^aufc^ fein, ber i^m ben SJ^utt)

gaB, it)x fo entgegenptreten, unb er felBer füllte jeben-

fatt§ ni($t, baß ber Ton, in tvdäjtm er au i^r fptad),

aÜgemac^ ein Brü§fer imb fafl Brutaler gctnorben toar.

©erba aBer fa^ i^n mit grof^cn, erftaunten ^ugen an,

unb tüie unt i^m Seit aur lleBcrIegung au geBen, tükh^x=

I)otte fie langfam: „5Du toirft eg nict)t bulben? Unb too-

bmä) gebenfft S)u e§ a^ tier^inbern'?"

3t)re fanfte üiul^e, bie fo Berebt für bie Unerfc^ütter=

M)hit il)re§ (äntfdjlujfeg a^ugte, rciate ii^n Ijeftiger, al^

SSortoürfe ober ^Intlagcn e§ bermod^t l§ätten. CBtüo'^I

Serba noä) gar nic^t 5Jliene gemnd}t Ijatte, ba§ S^uimer

au t)crlaffen, trat er ungeftüm a^tfd^en fie unb bie ^u§-

gang§tr}ür, unb bie 25ett)egung, mit tDetd}er er feine Sr=

tüteberung Begleitete, !)atte gana ba§ t^lnfetjen einer roljim

SDroJiung.

„'S)uxä) iebeg ^Ulittet, tr)et($e§ ba§ ®efe^ mir in bie

«gianb giBt!" rief er üBertaut. „Sßenn e§ fein müßte,

felBft mit ©ctualt! ©tauBft 5Su dm, baß S)u auc^ ]§eute



29

noä) mit mir fpielen unb mid§ Bef($impfen fannft, toie

Su e§ geftern get^ati ? Sßarum Ijaft S)u benn ©eine

g^tei^eit lüdjt äutüdgenommen, ba id^ fte ®tr bod^ auf

S)etn 33erlangen bor bie güge öetDorfen l^atte? SÖaxmn

{)aft S)u auf bem ©tanbe^amt ^eiue llntcrfi^rift nid^t

tiern^etgert, tü^nn 5Du meiuieft, ba§ e§ S)tx fo ö^^^5

mögli(^ fei, mir an^ugej^ören? 5Da tt}äre e§ an ber S^i^

getDefeu, biefe ^loIjeü^boKe «Haltung an^unel^meu! 3ep
aber, je^t Btft 5£)u mein, unb mie ic^ Bereit bin, meine

$f(i(f)ten gegen SDic^ 3u erfüllen, merbe iä) Sir au^
nid^tg 'üvn ben Seinigen erlaffen. SSa§ id; forbere, ift

mein gute^ 9ied}t, unb ein erBärmlic^er ©d^tnäc^Iing, toer

fid} fein tRed)t nid^t 3u er,3tüingen tueig!"

%xo^ feines an Uiiaured)nung§fär)ig!eit gren^enben Su=
ftanbeS bon iljrer (Sdjönl^eit Ijingerijfen, ftür^te er auf

Serba ^u, um fie in feine 5lrme ^u fc^lie^en. ^oK S[i6=

fd)eu unb ^mtiüftung ftie^ fie i'^n fo l^eftig öon fidj, ba^

er burd) bie .g)ä(|te be§ fleinen ginunery aurüdtaumelte

unb nad) einer ©tü^e greifen mu^te, um nid}t 5U ^ohm
au füEen. Sie Semüt^igung, tr.eldie i^m bamit au 3:^eil

getDorben mx, Ik^ ben leidjt entflammten Sö^^ao^^ be^

9taufd)e§ l)ofienbg in iCjm emporlobern. ßr preßte bie

Sä^ne aufeinanber, baf^ e» fnirfc^te, unb in abgeriffenen,

!eu($enben Söorten fticB er Ijeröor: „So meinft Su i)iel'

leid)t, ba|5 id) Sir ein ^rauerjaljr geftatten inerbe für

Seinen geliebten Softor -HllatemuS, ber mit aE' feinen

erliabenen (äigen)djaften gerabe gut genug mar aum Butter

für bie §aififd)e; aber Su bift mein Söeib unb —

"

^eine Ilnterbred)ung unb feine (Sinrcbe — nur ba§

©rauen auf iljrem blafien ßejidjt ntad^te iljn tierftummen.

gr rüt}rte fid) nid)t, fie aurüdau!)alten, aU ©erba bie

%f)nx be§ 91ebenaimmer§ üffnete unb mit erftidter Stimme
)agte: „kommen Sie, grau ^olbljeim, mid) gegen bie

9ioljl§eiten eineg Srunfcnen au fd^üijcu!"
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Sei xf)xen teilten Söovteu abn fd;rie er auf tt)ie ein

Qncje}($Dffene§ 2:l§ier, fdjtuö fid} mit Reiben gftuften toor

bie ©tirn uub ftür3te I)inau§.

„^ad^ meiner Sßorjmmcj!" rief er bem 5!utfd§er be»

unten l^arrenben SöaQen^ ^u, in beffen Riffen er fic^ tüie

ein SBcr5\i3eifeIter nieberfüHen ließ, unb bie ^orülieröe'^enben

tiiürben itjn fid^erlic^ für einen S^'t-Iinniöen gesotten IjaBcn,

tüenu fie burii) bie Ijeral^öetaffenen S^nftergarbinen bcr

©qnipage l^ätten fe^en fönnen, tuie er fiel) ba§ ^aar 3cr=

raufte, unb tücnn ba§ Diaffeln ber Ülöbcr auf bem ©tra^en^

t)P[a[ter nicf)t ba§ qualüoHe ©töljuen tierfcr)Iunöen !)ättc,

tnetdjeö fid} feiner Sruft entrang.

(Sine Stunbe lang Ujarteten bie gelabencn Säfte üer-

ÖcbenS auf ba§ ßrfdjcincn ber 9teut»ermäfjUen. S)ann

üfiernaljm e§ ^crr $aul Xfeuenborf, bie Urfad^e biefer auf=

fälligen unb na($gerabe IBeunruIjigenben 3]crfpätung ^u

ermitteln. Tiad} 3}erlauf t)on Weiteren bier^ig ^^Unuten,

toeldje bie f^cftesfümmung ber (Sefellfd^aft natürlidj feine§=

tnegg erljötjt unb bcn It'üc^endjef be§ 9ieftaurantg faft ^ur

S3er5\DeifIung gebradit Ijattcn, fe^rte er ^urüd, unb feine

I}Gitere ^3liene gerftreute fofort aKe Ijicr unb ba laut ge=

tnorbenen trüten S}ermutl)ungen unb iBeJorgniffe.

„3u 2:ifd)c, meine ^errfdjaften!" rief er, ,,bcmi e3

tüäre uuij'(o§, nod} länger auf unfer glüdlidie^i iunge§

5paar gu Unarten, ©ine leidjte Uni)äßlidjfeit meiner Sßafe

nmdjt e§ itjr unmöglid}, 3U erfdieinen unb notljigt uu§,

für unfer geft auf bie 2^ljci(nal)me ber ^xniptperfonen ^u

tier^idjten. 5(6er eine «£)Dd)3cit oljne S3rautt)aar Tjat bod)

h3enig[ten§ ben ^or^ug ber Originalität, unb tümn w'ii

jeijt um einige ber l)cal)fid;tigten 5trin!fpvüd)e fommen

follten, fo tucrben bie 9Jleiften Dvn un§ audj biefen

fdjmev3(id3en S3erluft mit StBürbc ^n ertragen iniffen."

5Jlan apV^fivibirte unter Sachen bie fleine 9kbe, imb
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tvaf)unh ber 5lafel tourbe bie anfänglid) no($ dtva^ c^c=

brückte (Stimmung einer fo au§gela])en fröf^Iieljen, bafs

5^iemanb me^t an bie ^eui^crmäljlten nnb an il^re auf=

faEige 5l6tr)efenl§eit backte.

$aul Seuenborf aber ^atte ©elegenj^eit gefunben, fetner

Gattin unBelaufdjt ^n^uflüftern: „(Djerba ift unmittelbar

nad§ ber I^rauung burc^gegangen, unb 3la§munb ift \)dU=

fommen un5urcd)nunö§fäfjig. (5r :prjanfQfirt fortlDtlfjrenb

1)011 einer ungel§euren S3efd;im^fi^i^0 ^^^^ ^^^^^ einem glecfcn

auf feiner ©Ijre, ben er aBtuafdjen müne. SBcnn er nid;t

Betrunfen ift, tnie icö nod) immer Tjoffe, fo ift er im

S3egriff, ben 33erftanb 3U lierlieren, unb biefe ^oc^^eit

lönnte müglidjertoeife ncd) ein red^t' unerfreulid)e§ 5lac§=

fpiel T;al)en."

S^rau 5lntonie 50g 3U biefen Ijafiigen ^Jlitt^eilungen

!aum mer!üd; bie }d)5nen tüei^en (Sdjultern in bie ^blje,

unb ba§ anmutljige ßödjeln, mit tnetc^em fie einen eben

auf fie ^utretenben jungen 9}lann iieglüdte, ^atte burdj=

an§ nid}t§ @r3tnungenc§. SBctdjcn ^(ntag Tjätte fie benn

aud} gel^abt, fid) aufzuregen! 8ie l^attc bie erfel^nte @c=

legenljeit gefunben, burd) ben geiualjUcn ©efdjmad unb

bie foftbare (SIeganj iljrer S^oilette ben grimmigen 9teib

ii^rer 93litfd)trieftei'n 3U erregen, unb cg märe i^r icbcn=

faH^ aU eine bemitfcibenSmertTje SUjorljcit crfdjicnen, fid)

burd) bie t£)er3cn§fiinuncrnt|fe anbercr J^eute aud) nur

tiorübergeljenb ^Ippetit unb Saune ticrbcrbcn 5U laffen.

Um bie ^Ji)]ittag§ftnnbe be§ fotgcnbcn 2agc§ ging e§

in einem ber (ilemadjer, bie fid} S)Dftor 8tarde im ©ut«=

Ijaufe l)on ^üfftiorn ju einftmciligcn ^Irticit^^^immern cin=

geridjtct Ijatte, redjt munter unb fcfilid) 5U. ^ine bläu--

lidjc S)ampfmoI!e erfüHte ben uicbcren cliaum mit eincin
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]o uTibutdjbxinölidjcn ^etel, ba§ ein neuer Slnfönimling

tt)Dt)l etft md] eintQcr ®ctr)51f)imn9 bie ©eftalten unb bie

©ej'id}t^3üöe ber bvei S^länner imtetfdjieben !)ätte, tt)eld)e

ba an einer (^cle be§ 3^'^^^^^^^«^^^ f^^Bf^^i ^i^^ ^iiit offen-

funbiöcm ^eljagen immer bid)tere 9land}lüoIfen gur SedCe

em^Dorlüu'beln liefen.

^er $)err £16evkröratlj, ber an§ SSequemUd)feit§*

c^rünben ben Siocf abQeleQt nnb fämmttidje knöpfe feiner

kßefte geöffnet Ijatte, IjieÜ ba§ 5}hmbftiicf einer langen

pfeife 3tDifd}en ben 2i\)pm unb Bot mit feiner feiflcn 03e=

ftalt unb feinem ioüialen, rötljtid^en %niüi} ein maljrljaft

Ijcr^erfreuenbeS S3ilb ber gufriebeuljcit unb beö bcftati^

lid)en ßebengQenujfeö. 'Jiedjtg unb VmU mx iCjm Ijatten

ber Ingenieur unb ber föeometcr, beren etma§ I}cra6ae=

fommeneg 5Iu§fefjen bei iljrem (Sintveffcn auf .fltiffliDrn

aSalter SaSmunb einigermaßen Befrembct Tjatte, '4>(ai^

gcnmnmen, unb atte ^Drei tnibmeten fid} mit gleid)em

•geuereifer bem eblen ©fatfpiel, ba§ fie nun fdjou länger

aU 3tt>ei ©tunben tjkx bcifammen Ijielt. 5(udi ba^5 ^e^

bürfniß nad) einer aeittneiligen ^(nfcudjtung ber lleljte

fd)ien bei Sebem Don itjncn gleid) Iebl)aft 3U fein; benn

bie aßaffergttifer, auS benen fie ben golbig fd)immernben

g^Ijein^neiit traufen, leerten fid) nor bem Qimn fo fd^nell

loie tior bem ^Inberen, unb 5U ben fünf leeren g-(afd}cn

auf bem 3eid)cntifdje Ijatte fid) eben bie fcdjSte gefeilt,

al§ ber c&err Cberbergratl) mit ettnaö eiugerofteter, aber

troljbem gar nidjt übel füngeuber 33afifiimme intonirte:

„3m tiefen Mkx fife idj Ijier - "

^'(ber er fam nidjt ju 6nbe; benn ba§ knarren ber

%^:)üx ^'mUx feinem 'Jiüden DeranlaBte if)n abanbredjen,

unb ot]ne fic^ erft mä) bem ^Mömmling um^mncnben,

^)0Üerte er in gutmütljigem Soxn: „edjodfdjtoerenoff) - ob

man \vol)l ein ein,uge§ 33iertelftiinbd)en ungefiort bleiben

fann! ^Jtatüii'id} ift e§ toiebcr ber tangtueilige fiebert,
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ber eine ^IrBeitgantoeifung für feine Senk '^abtn toiU.

5Xfö toenn bie SttxU mdf)t I^eralid^ aufrieben tüären, t^r

@elb mit S^öulten^en öerbienen!"

SSieKei($t l^ötte er in bem Zom tceiter gefd^toa^t, o^ne

t)on feinen harten auf^nilicfen, tnenn t^n nic^t ein red^t

nnfanfter 6to^, ben er unter bem 5£if($e bon feinem 5lad§»

Bar, bem ^ngenienr, em^^fing, beranla^t l^ätte, bertoimbert

in bie ^öJ)e gu fcl^anen. 3)a madjte er bann freilid^ eine

fet}r erftannlid)e SBaT^rnel^mung, benn feine Beiben ©^liel«

partner nnb gecQöenoffen tcaren t)on i^ren ©tilgten fer3en=

öerabe in bie ^bXjc gefa"^ren, unb auf t^ren plö|tid[} er=

Bleidjten ®efid)tern toar eine SSeftürjung unb 3}ertegen='

5eit 3U lefen, tüie fie tiefer unb ratr}Iofer faum 5U er=

benfen tcar.

„^a, 5um SDonnertDetter, toa§ ift benn ha eigentHd§

log'?" Brummte ber 5Do!tor, inbem er bie ^^arten nieber=

legte unb feinen mächtigen £Berförper nun eBenfaH^ ber

Zf^iix 3utt)enbete, in toeldf^er ettoag fo 5Iu|erorbentnd§ei,

(Sc[)recfenerregenbe§ erfd}ienen fein mu^te. 5IBer aud^ il§m

erftarB ba§ SBort auf ben Sippen, er ben Tlann

erfannte, ber bort auf ber Bä)tvzUt ftanb. S)ag \vax

aHerbino^ feiner bon ben ^RottenfüT^rern ber ©rbarBeiter,

toie er in ^^iterer ©orglofigfeit öermut^et l^atte, fonbern

e§ tnar Einer, ben er t)iele SJIetlen entfernt unb in ben

Slrmen ber ßieBe getüöljnt Ijatte: ber Sefiljer "oon ÄIiff=

Born — 3SaIter 3a§muub.

S)er «g)err CBerBergrat^ räufperie fid} unb toarf einen

tüiit^enben SlidE nad) ber lierrätljerifdien 3^öf($enBatter{e

l^inüBer, toie tnenn er fie mit btefem Älid t)erfd)toinben

madien fönnte. ß§ Umrbe fcKft i^m, bem all3eit @d§lag^

fertigen, augenfc^ieinlid) fdjtüer, l^ier ba§ xeä)it Söort ber

@rl(ärung 3U finben, aBer 5U feinem angenel^men @r=

ftaunen foÜte er ber Dlotl^lnenbiöfeit einer foldjen Sr'flörung

iJoCftänbiö ü6er()oBcn tferben.

1802, III. 3
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(Setunbenlang tjatte ber iunge SSanüer \vk unfc^niffig

in ber offenen £f)ilt geftauben; bann, ate bet ©oftor eten

ben 5Jtnnb einer 58egvü^nng auftt)nn WoUU, trat er

auf tt}n 5U nub jagte \)id nte"^r in bem £on einer 33ttte,

atg bemienigen eine§ Sortünrf^: „Sc^ tnn^ ©ie auf ber

©teile fpre($en, .!^err CBerberöratl^, nnb unter i^ier klugen,

ttjenn e§ Stinen öeneljm i[t; benn e§ I)anbelt fic^ um SDinge

t)on großer 33ebeutung."

S)o!tor ©tarde l^atte in einem giemlid) langen nub

ungemein Inec^fell^oHcn SDafein genugfam gelernt, eine Sage

mit einem einzigen fSliä ^u üBerfcljauen unb ben benfBar

größten SSortf^eil für feine eigene ^erfon au§ i^r 3U äieljen.

5(tle SSerlegen^eit tnar mit einem 5}lal au§ feinem ©cfidjt

t)erf($tDunben , imb mit einem tüürbeljollen 9(eigen be§

.gaupteg fagte er tute Semanb, ber fid) nur ungern in

ettnag llnaBänberlic^eg fügt: „SBenn c§ eine n)i(^tige unb

unauffd)ieBt)are 5fngelegenljeit ift, Sa§munb, fo [telje

iä) natürlid) au 3l)rer SUrfügung, otooljl id) eBen im

fflegriff mt, miä) an eine fetjr bringlidie unb fet)r an^

ftrengcnbe ^Irbeit au mad)en, für bie e§ einer fleinen t3or=

Ijertgen «g)eraftär!ung Beburfte."

5Rit leidster SerBeugung beutete er auf bie ^Tl^ilr be§

5Rel)engemad)e§, unb bie Reiben anberen 2:^t)eilne§mer ber

unterbrochenen ©fatpartljte tüec^felten einen S3üd, in \uh

c^em fid) eine unBefdjreiblidEie ,g)od}ad}tung t)or ber flüTjuljcit

unb öeifteggegentDart it}re§ lieBengU^ürbigen a3orgefet^ten

offenbarte, ©d^meigenb tranfen fie, nad)bem fiel) bie 2:ljür

Iiiuter Sa^munb unb bem S)o!tor gefd)lof]en Ijatte, ben

SBeinrcft in i^ren ©läfern au§, um bann ettuaS unftdjevcn

©d}ritte§ ba§ @emad} unb ba§ .&au§ berlaffen.

aöalter 3a§munb aber, ber fid) troij feinet erfdjredenb

Bleichen unb angegriffenen ?lu§fel)cn§ im 9^e6en3immer

nidjt gefetjt ^atte, fonbern öolt nerDöfer llnrufje Ijin unb

fyx ging, fprubcUe in einer eigcntljümlid; Ijaftigen, fidj
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üBerPüraenben 3Beife l^erbor: hin ]ä)on ^)mk md)

Mi^hoxn 3urü(fgefeiert, toetl icf) in emem fe'^r h?tc^tiöen

^mtte anberen ©tnne§ getT^orben Bin. Sd; l^aBe ein^

gefef^en, ha% 35r iBorf($Iag, fogteid^ oud^ bte üBrtgen 5In=

logen in Eingriff nehmen, ein burd^aug ^ftiedtmä^iger

imb bernünfttger getüefen ift. S3orau§gefelU natürUd^,

baB ©ie tüirlHd^ bie fefte 3itt)etfidjt liegen, Petroleum 311

finben. ©laut-en Sie fic^ bafür mit STjrem Söorte t)et=

^Bürgen fönnen?"

S)eT <§err DBerBergratlj, lt)eldf}er nodC) immer in tgemb^

örmeln tvax, legte mit einer faft feierlicljen @efte bie ^onb

auf's .&er3.

„<5o\t)eit menJcTsUcfje SBiffenfcfiaft xinb menfd^Iidje 2^or=

au§fid)t rettfjen, ftelje ic6 bafür ein, ^txx 3a§mnnb!"

„^m \vdI)1. So barf e§ für un§ fein anbere§ 3(ntereffe

met;r geben, al§ ba§, rofc^ gum S^cle gu fommen xtnb

ben Söertl^ be§ Sefi^tTjumg baburc§ fo fcfjneU al§ möglid)

5U fteigern. 6inb ©tc be» Erfolges gelDiß, fo barf ©ie

l^infort bie «gb^e ber ^luftnenbungen, bie bicfen @rfotg

tjerteifütjren unb Bejdjieiinigen foHen, ni(f)t im 5}linbeflen

fümmern. SBir tüerben ja -Me§ ge^nfadf) ^nrucferTjalten,

nnb e§ tnäre barnm eine falfdfje ©parfamfeit, je|t an

fnanfevn. 80 tuar hoä) nudj S^re 9^einung, nid;t tüa^r?"

2)oftor ©tarcfe tjerfolgte bcn l^aftig fpred}enben unb

geftifulirenben 93anfier mit fcl^r anfmerffamen, fd§arf

fceoBad^itenben 33nc!en.

„@an3 fo ift meine S^leinungl" beftätigte er langfam.

„filier id) ticrijeljle 3T}nen nidjt, .gerr Sagmunb, ba| kh

fel}r Beträdjtlidje ©ummen Braudjcn toerbe, unb ba§ e3

eine 2T)or^eit UJäre, ba§ SBer! 3U Beginnen, um e§ bann

ettoa feiner ^oftfpteIig!eit loegen tiox ber 3]ot(enbung auf--

äugeben."

„9iein, nein, eiUia§ beravtigcS Tjaben Sie nid)t gn

fürd)ten. ?(bcr ©ie Tratten [a feiner Seit einen ungefdtjren
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UeBexyc^taG ansefertiöt. Söenn eg Sonett g^tm^m ifl,

töntien totr bie einaetnen Soften beffeften auf ber ©teüe

nodf) einmal but($öe^en."

Setetttüilltg ttad)te bex SDoftor feinen bamal§ autücE»

getüiefenen ^ian 3U S^acje, nnb tool^l eine ©tunbe lang

faB SBaltex 3a§munb mit brennenbcm ^op]e batüBer,

tt)ät)renb ber CBerbetgtat^ mit ö^mäd^Hcfiex diutjt feine

grIäntexunGen gu ben eingelnen galjten gab. SBenn bex

SSanüex an ixgenb einex ©teüe buxd& bie ©xö^e bex S'^\\exn

exfi^xecft touxbe nnb ein S3eben!en äu^exte, fo befeiti^^te

bex SDoftox e§ jebe^mal fe^x fd^neü buxc^ ein 'ijolh mit=

leibiöeg SldifetaucEen nnb buxd) bie ötetd^Qiltiöe SSemex=

lung, ba^ c§ bann 'voo'f)l ieffex fei, auf ben Gangen $tan

äu t)exäid^ten. 5lt^ fie am gu^e bex ßifte außetanst

tüaxen, tjatte Sa^munb gu 5Iüem feine Suftimmung Ge=

geben unb inbem ex fid) toiebex bon feinem (Stuf)! exTjoB,

fagte ex: „3d) t)exftcl)e, tnie ©ie mol^t gefeTjen ^^aben, ntd^t

ba§ ©eriuöfte t)on aE' biefen S)mcien, unb id) folge bHnb=

lingg 3^xem Oiat^e, toeit iä) unumfd)xän!te§ S3extxauen

5U 3f)nen I)abe. 2öa§ mid) t)oxnet)mtid) bagu beftimmt

\ai, meinen anföngtic^en SBiberftanb gegen Sljxe foft-

fpieligen ^roiefte aufgugeben, fann id) Sfinen a^üax ntdjt

au§einanbex fe^en; abex i($ bitte ©ie, fid) bei iebex St)vex

5)la^naf)men baxan gu exinnexn, ba^ id) biet meljx aU

nux ein S3exmögen — bafe id) meine gange ^Rannege^xe

^)eute in 3t)xe §änbe gelegt ^abe. Sc^ mufe Äliffboxn

binnen ßuxgem mit großem a)oxt^)eil tiexfaufen lönnen,

benn bie[ex ©etüinn ift bagu beftimmt, einen gleden gu

tilgen, bex — bod; genug, id) tnei^ ja, ba^ e§ ein 5}lann

t)Dn ß()ve ift, bem i^) mein f)ö(^fte§ ixbifd)eg Sutexe^e

anöextxaut ^abe/'

ßx ftxedte bem Softox feine C^anb entgegen, unb biefex

gögexte nic^t, fie gu exgxcifen unb fxäftig gu bxüden.

Sudenb unb fieberlieiB tagen 3a§rnunb^^ fd)male ginget



Vornan bort 9?euif)otb CrimaRn. 37

in bet tüeid^en, iDö^^lig tüatmen Siei^teu be§ G6erBerg»

ratl^eg, unb forfd^etib HicEte berfelBe noc^ einmal in bie

feltfam gti^ernben Singen be§ Sanfierg.

„3d; tüerbe fo l^anbeln, tük lüenn id^ fel6er bet

ft|er bon ^'liffBorn tnäre," ertüieberte er, „aBer id^ toetbe

fc^tuerlic^ im ©tanbe fein, in jebcm ein3elnen S^all S'^re

©enefimignnö eingnljolen nnb ü6er jebe Sln^gafie fogleid^

9hcf)nnng legen, nm fo tDeniger, al§ ©ie hoä) tüo^x^

fd£)einlic5 ni(i)t bie SlBjttfjt l^aben Inerben, bauetnb l§iet ^n

l)ertt)eilen."

„5Diefe SlBfidjt Ijate id) allerbingg," fiel Sa^munb eilig

ein. „^Jlein ^rohirift, bei* nüd) in 33evlin beitreten toirb,

ift ein bur($an§ ^uberläffiger 2)len)d), unb iä) glauBe hoä),

bafe meine ^(ntüefenl^eit Ijier für bie ra]d}ere ßrlebigung

mandjer Bebeutfamen S^rage 'oon einigem 3iu|en fein fönnte.

SlnBevbem liegen Befonbere Umftänbe tjor, bie mir 3ur

Seit ben Slufenf^aU in Serlin Verleiben."

S)er CBerBergrat^ andte mit ben ^Id^feln.

„UcBer Slire bieSBe^üglidjen (Sntfdilüffe eine 9Jleinung

5U äußern, ftel)t mir natürlidj nid)t ^n. 3)a§ aber ba§

gleid}3eitige 93or^anbenfein ^trcier l^öd^fter 5Intoritäten

l^ier auf ba§ fyortfi^reitcn unfereS SBerfe^ fe^r förberlidj

eintt)ir!en tnerbe, möd}te id) auf @runb bielfadier ßrfai^^

rungen l)e5tueifeln. 3d) limrbe ben 33ertrag, tneldjer mid;

an Sl)r linterneljmen feffelt, \VDi)l faum unter^eidjnet

IjaBen, tüenn id) geUJufet Ijätte, ba^ id) unau§gefe|t l)eauf=

fid)tigt unb betuad^t toerben foll."

„5IBcr t)on einer ^eauffid)tigung ober Selnad)ung ift

{a nid)t bie Diebe! ©ie Befitjen Bereite bie umfaffenbften

®ot(mad)ten, unb inenn Sie c§ Umufdjen, iuerbe id) meinen

ßaffirer ein= für aüemal antoeifen, jeben 3l)rer 3öl)lung§=

auftrage ol)ne SBeitercS au§pfül)ren/'

„Sine fold)e (Seneralamoeifung tDürbe mir meine f($tr)ie=

rige SlufgaBe aKerbing^ tnefentlid^ erleid^tern, unb fie et-
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}($eint mir um fo atneämägiger, aU toix [a SlKe ben

SBed^felfälleu be§ SeBeti^ in öt^i(^)er Söeife unteiinorfen

finb. ©ie [tnb ein jungex 3Kann t)on fräftiger ßonftitution,

atiex tdC) finbe, ba^ ©ic gegentüärttg ein toenig angegriffen

au§fel§en, unb ba^ ©ie tiielleic^t über fur^ ober lang ge=

5U)ungen fein lönnten, fid) äur ©cfjonung ^X^xzt (Sefiinb=

Ijeit für eine Söeile bon allem ©efdjäftlii^en fern^uIiaUen.

©oEten tt)äf)renb einer folc^en unfreitoiKtgen Sinljepanfc

ctea aud} bie 5lrbeiten auf ßliffBorn liegen Bleiben, tüciC

5Uemanb ba ift, ber iljre Soften Beftreitet?"

„@eU)i§ nid)t!" öerfidierte ber 23an"fier. „Unb it»enn

xä) auä) fidjer bin, ba^ mii^ bie reine «^aibeluft feljr

balb t)on meinem leidsten Untüo^tfcin geseilt I;a"6en tüirb,

tüiE id} bod) auf ber ©teile einem äöunfdje ©enüge tljnn,

beffen 33eredjtignng mir i;)oEtonimen einlend}tet. ^abcn

©ie etuja^ Briefpapier Bei ber §anb?"

SJlatürlid) l^atte ber OBerBergvatlj baS (Seforberte fo

fc^neE 5ur ©teEe gefü^afft, aU fürchte er, ber Sanüer

fönnte feinen @ntfd](nf3 nod; bor öoKenbeter än§fül}rnng

toieber Bereuen. Serftoljlen Blidte er über bie ©djuttcr

be§ ©d)reiBenben, beffen geber freifdienb üBer baö Rapier

bat)inf(og, unb ein teifeg, faum merflidjc^ Sädjeln geigte

fid^ baBei auf feinem ©efidjt.

„3d) toerbe ben SSrief fogleic^ Beforgen laffen, ba id)

otjuebieg einen SBoten aur SSoIjnftation fdjiden mu&/' cr=

Härte er, at§ Sci^ntunb faum ben legten ©trid) an ber

l'lbreffe get!)an Ijatte. „tf^aBen ©ie ftdj üBrigen^ Bereits

üBeraeugt, oB Sljv Si»^»^^^* geljöriger Crbiiung i|t?

®iefe atte Söirtl^fd^afterin, bie ©ie burd}au§ md}t 3UIU

SIeufel jagen tnoHtcn, ift ja eine tüaljre 3Jlufterfarte aücr

nur immer erben!lid}en «^auSfrauenlafter/'

SaSmunb tierneinte gleid^giüig.

„®ie fjrau ift mir t)orI)in nid)t ^u ©efid^t gelommen/'

meinte er, „unb am Gnbe tnerbe id) miä) mit ber erficn
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Beften Sogerftätte fiepügen. 2&enn iä) nur biefen bunipfeit

5DrudE in ben ©d§täfeu unb biefe berbainmte ginpfinbung

tüüfter Seere im ©eljirn erft einmal lo§ lüerben lönnte!

33ieIIei(St to'dxe e§ mir tjeiljam, einen tüd^tigen ^pa^iex=

xitt an unterneljmen. ©ie I^a'ben ftd^ ja ein SHeiti^fetb an=

gefd^afft, ®oItor, tooKen ©ie e§ mir nid;t anf ein t^aar

©tnnben gur Serfügung fteKen?"

®er OberBergratlj erffävte [ic^ mit Vergnügen ba^n

bereit; bie erforbeiiidjen Sefcl^Ie tuurben ert^eitt, nnb eine

a^iertelftunbe fpöter führte ein ^ffnedjt ben tnol^Igenäl^rten,

gutmütl^ig breinblicEenben Traunen an bem 6ingang§=

tl^ore be^ ©ntöljanfeg i?or.

„kennen Sie ba^ 9üttergut gjleltent^in?" fragte Sa^:^

mnnb ben Surfdjen. mn§ metn^g SBiffeng ^ier

irgenblüo in ber 9iä^e liegen."

„3>a, big 3um i^Ieüentliiner ,§errenl^aufe finb'gi brei

fleine SBegftunben/' lautete bie 5Inttüort. „Unb eg ift

nid^t 3U fe!)len, benn auf bem ^al^rtoeg, ber rec^tg l^inter

bem 6f)au|feel^aufe Don ber großen JßanbftraBe abliegt,

fommen ©ie gerabe barauf ju."

2Balter SaSmunb toar fonft ein5JleiPer in aüen Uxptx-

lidjen Uehmgen nnb turnerifd)en fünften geioefen; ]§eute

aber fonnte er ber $ilfe be§ ßne($te§ nic^t entrat^en,

um in ben ©attel au gelangen. Hub afö er bie Sügcl

ergriff, überfam i^n tnieber jener fatale ©djtuinbel, ben

er geftern i)or feiner leljten llnterrebung mit ©erba ge=

füt)lt l^atte. 2lber bag beljäbige Xl^ier haäjk aum ©lüd
nidjt baran, bie l)oriiberge]^enbe ©d^toadje feinet O^eiterS

5u mißbrauchen; in gemäd§lid)em Qiijxiit trottete eg ba=

5in, unb ungefäljrbet i^ermodjte SaSmunb ben peintidjen

SInfalt au übertüinben.

2Bie imSorn über bie unmännlidje ^infalligfcit, unter

tr)eld}er er neuerbingg immer mel^r au leiben Ijatte, gab

er bem Derinunberten ©aul jeljt $eitfd;e unb ©porn uub
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fprenöte im (Balop auf ber Bteiten Strafe ba^iU; bie fic^

fd^nutgetabe bnxä) bie toeite, einförmige, unaBfetjbare

«&aibe aog.

®ie Setoegung be§ Stetten^ unb ber frifd§e Suft^ug,

ber baBei feine Söangen ftreifte, fdjtenen i'^m 5unäd)ft

tüol^l 3ut^un, infott)eitlt)enigften§, at§biebüftere©timnmng,

bie iljn Bi§l§er Beljerrfcfjt tiatte, allgemad) einer jutierfidjt^

lieferen 5U tDeidjen begann.

„Ser SDottor tüiirbe eine fo ungel^eure S^eranttüortung

nic^t auf fic^ nel)men, Wtnn er fetner ©ac!§e nic^t gan^

getüi^ tüäre/' fagte er i)or ft(^ I)in. „Gr tpirb bie öer*

Bergenen Sc^älje 'üon MiffBorn finben, getntfe, er tt?trb fie

flnben, unb bann — /' er boEenbeie nid}t; aBer ein ^3feifen=

ber ^^eit^c^en^)ieB traf bie glanfe be§ $ferbe§ nnb t)er=

anlaste eg trolj feiner natürlid)en ©anftmutl}, nntnittig

in bie .^ötje 3U fteigen.

STtit ber 33ürfieUung 'von bem, U)a§ ereignen tnürbe,

tnenn ba§ 5^ute iioä) naf^t^u tnert^Iofe ^paibelanb plöijtii^

3U einem S3efi^ 'oon unfc^ä^Barem SBertlje geworben fei,

tnar ja and^ bie Grinnernng an ben tierfloffenen ^ag mit

toerftärlter ßeBIjaftigfeit ^\ixüdo,eMjxi — biefe furd)tBare,

bemütl^igenbe Srinnerung, Bei ber e§ \\)m in ben gäuften

pdtte, al§ niiiffe er irgenb ettnaS bernidjten, nnb indre e^3

and) fein eigene^, jammerlidieg ©afein!

Sn ber grauenl^aften, fc^Iaflofen 5tad)t, bie feiner ^B^

reife nad^ ^HiffBovn tioraufgegangen tuar, ^atte er meljr

al§ einmal in tnilber Selmfudjt nad§ 9hi!)e nnb SJergefien

ben «Sütben beffelBen Okbolücr^ nmllammcrt, ben i'^m

t)or tnenig SBodien @erba'§ tnei^e, fcl^lanfe .^anb ent=

tnnnben. llnb nid)t an 5)lutl§ ]§attc il)m gefet)tt, ben

entfc^eibenben S)rn(f auf ben SlBgug gn tl)un. ?lnr al^5

ein S3etrüger unb ein S)ieB l^atte er nid)t au§ bem ßebcn

fd}eiben tnollen, nur ein tropfen t)on bem ererbten SSlute

feiner e^rlidjen iaufmdnnifc^en S^orfaljren tnar e§ getnefen,
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bet iljtt ge^tnbett 5<itte, ber ©Tinnerung an feine ©d^anbe

unb ©rniebrigung auf beni fur^eften Söege entFHe^en.

3m falzten grül^Udjt be§ ant)ve($enben Za^t^ ^atte er

bie S5erfud£)ung enbgiltig üBertüunben unb fid} su einem

6ntfd§lu§ burc^öerungen, ben et felBer für einen unum=

ftö^Uc^en l§ic(t. £Ijne nadf) red t§ ober linf» 5U bliden,

töoKte er auf fein Si^^ loggeijen. SSenn bie ©d;ä^e t)DU

ßUffBorn offen unb un^tocifclfiaft 5u Zac^t tagen, toenn

fie il^n in ben ©tanb Qefeijt blatten, alle feine ©laubiger

3U befriebigen, oI)ne bag er ©erba^^ Vermögen aud) nur

um einen Pfennig ]§ätte i:)erringern müffen, toenn 9Iienianb

mel^r ein Üiedit fjatte, feiner mit SSerad^tung ober (Sering^

fd^ä^ung 5U gebcnfen, bann, ja bann toar e§ an ber Seit

fid§ auc^ ©erba'g Sichtung aurüd^ugeioinnen baburd}, ba^

er i^r il^re ^Jreil^eit tüiebcrgab, fei e^ nun mit ber $erbei=

fül^rung einer ©djeibüng ober mit einem tootoerfc^u^,

ber iljm in feiner gegcntDärtigen (Semüti^Stjerfafjung bei

Sßeitem aU ba§ befte Slusfunft^-mittel erfd^ien.

3ni Verfolg bie)c§ Snifciyfnffey inar er uad; ßliffborn

gefal^ren, nadjbem er in früiger 231orgenftunbe eine fur3e

Unterrebung mit bem (Sad^toaltcr feiner grau gehabt unb

'ODXi itjUi bie 2(u^it)eife über ©erba'ö aJermögcn empfangen

l§atte. S)a§ S3cfrembnd)e unb 3]erbäd)tige ber Sage, in

ber er bei ber unertoarteten 2In!unft feinen 3}ertraueng=

mann, ben Dberbergratl^, gefuuben Ijatte, toar iljm, ber

nur t)on einen: einzigen ©ebanfen beljerrfd^t tüurbe, tioK=

ftänbig entgangen. 3>ebeg Sßort beg £oftor§, baö feine

^)offnungen beftätigte, I;atte i'^n tJielmeljr in ber lieber^

3cugung geftörft, ba§ er biefcm au^geäeidjneten ^Jlanne

getroft fein gan^eg 6djidfal in bie S^axih geben bürfe.

2Bät)renb er nun tneiter unb toeiter ritt, oljne auf bie

8Jid)tung unb bie Sänge bei ^urüdgelcgten Sßegeä 3U

ad^ten, fteüte fic^ feinem Seifte in immer leb^iafteren

Starben ba§ Si^^i^^^f^^^^il*^ 1^^^^ ©tunbe bar, ba er ftola
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erIjoBenen §ciul3te§ bor (Serba I;inti'ctcn unb i^r etftärm

iuui'be, ba^ nun cjeBüBt jei, lüag er gefel^lt. ^Infangg

3toar tnat er fid) noc^ mit boHer Marl^eit Betnu^t, ba^

e§ nur SEruggcBilbe feiner eictenen 5p!)antafie feien, benen

er fic§ ba ^jingaB; aBer bie feinen ©renalinien 3tt)ifdf)en

(SinBitbung nnb Sßir!ü(i)!eit tiertDif($ten fitf) i^nt immer

mel)r, fein ^am^3f gegen bie (5inne§täufc^ung, bie i!)n äu

üBertüältigen brol^te, toutbe immer matter nnb energie^

(ofer, nnb bie tüeite, nnenblicfje «^aibe, beren $ori(jont

fic^ in einen geftaltlofen, grautoeilen 51eBel auftö^te,

fd^rumpfte t^m aKgemad) mirflid^ 3U einem üeincn, nüdä^

ternen 3intmer ^ufammen, gan3 ä'^ntid) bemjenigen, ba§

er am 2!age feiner §Dcf}3eit lüie ein S^er^tüeifelter t)erlaffen

tjatte. 5)led}anifc^ ^tnar IjieU feine ßin!e noä) bie SH^^'
aBer bie ßnipfinbung, ba§ er t)on einem $ferbe getragen

tüerbe, tüar il)nt Uöllig aBI^anben gefommen. ©reifBar

imb leiB^iaftig falf} er fein junget ^ciB Ijor fi(^^, tüie er

e§ geftern 3ulep gefeljen Ijatte — in bem Imp);} an=

fd)lie§enben, grauen Ü^eifemantct nnb mit bem marmor=

Blaffen, troi^ feiner lln6e\üegltd}!eit \o fd^onen ^IntUtj. ©r

f^^rad) 3u itjr mit lauter Stimme, oTjue ^n ttiiffen, ba&

er t)]§autafire, nnb bie faBell^aften (Sd^äije, bcrcn er baBei

mit bem 9Iu§brud ber S)crad)tung (Srmäl^nung tf)at, bie

nnermc^nd^en ©d}äije Xion MiffBorn, fie tagen für iljn

jeijt nic^t mel^r im (Bäjo^ ber ©rbe ijerBorgen, fonbern

fie l^atten fi($ in cgaufen Blinfenben (Solbeg tiertranbelt,

unb mit bütfen ^'dnhm tonnte er bie§ ©olb, fein mül)«

fam cr!änt^3fte§, alleinige^, unBeftritteneg ©igenttjum, t)or

©erba'g güße iDerfen.

5IBer er erIjicU gar feine 5IntU)ort auf feine Berebte

9^ed^tfertigu^g, unb ba§ Blaffe, Ijo^eit§t)oIIe ^^(ntUij, bem

er fid^ ba gegcnüBer faf;, BUeB unBetüegtic!^ unb unt)er=

änberlid;.

SDa üBermannte ifjn anlegt ber S^xn,
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rief et au§, „aBer idf; bin ]§eute nic^t beraufd§t, tüie {c§

e§ hamaU toat, unb id§ lüiE md]t, ba§ 5Du ®i(^ aum
atueiten 9JlaI bon nur tnenbeft, tueit Su £)id§ Bered&ttöt

n?äljnft, miä) 3U iJeraBfdCjeuenl Sc^ toiH Sid; ätoingen,

mic^ 3U adjten — id^ tniE —
eine l^eftige Setoegung be^ 9ieiter§ bie ©c^nlb

baran trng, ober ob ba§ fonft fo rul^ige 5ßferb bnrd^

irgenb ettoa^ 5Inbereg erfcTjreft tnorben loar, genng, eä

tljat einen ©eitenfprung, ber ntdjt aü^n ungcftüm, aber

immerl^in lebl^aft genug tnar, um ben ad^tlofen Leiter

au§ bem ©attel 5U n^erfen. £^ne einen Saut bon fid) au

geben unb oT)ne and) nur ben SSerfuc^ mad^en, burc^

bie auSgeftredten §änbe bie 2Suc^t bc§ {yalfe§ au minbern,

ftürate aSalter 3a§munb mit buntpfeni 5luffd)(agen l^art

am Dknbe be§ 6IjQU||eegraben§ nieber, um bort regung^^

Io§ gleid) einem Sobten liegen au bleiben.

®a§ gntmütl^ige 3Jog, toeIi$e§ über bieg nnborl^er-

gefeljene 6reigni§ nid)t tuenig betroffen fd§ien, fc^noberte

mit gefcnftcm Stoppe eine aScile an bem ©eftüraten ^erum;

bann aber, ba' er nod) immer nidjt SJciene machte, toieber

in ben ©attel au ftcigcn, fpiijte e§ t)lüiUic^ bie Clären,

tüie^erte taut auf unb trottete gemäd^Iid) in bcrfelben

Sidjtung aurüd, au§ ber e§ gc!ommen \vax.

Salb Voax ber f(at3))ernbe ^uffdjlag auf bem Ijarten

a3oben berftungen, unb c§ fdjien, aU fei bamit ber einaige

Saut berftummt, ber bie breite ßinöbe bi§ baljin belebt

l^atte. S:obtenftiIIe lag über ber büfteren, fd}U)ermütI)igen

.^aibelanbfd)aft, unb nur ein einfamer 9iaubbogeI heilte

mit geräufdjlofem giügelfdjlag Ijod) oben am bleigrauen,

bjolfenber^angenen .^^immel.
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„^oUa, guter gteuub, bie Slucjen aufgemaci)!! 2öa§

un§ ba entgegenlommt, fdf)etnt mir tieralDelfelte Sle'^nüd)^'

fett tnit einem ®aul I)aben, bet feinet 9?eiter§ t)er=

luftig gegangen ift. ^ä) beule, e§ toirb nü|lid§ fein, i^n

etU3ufangen, eTje er irgenb ein Uuljeil augeric^tet i)at."

©er biefeSBorte gefprodjen ^atte, toai ein etroa brei^ig»

jäl^riger SJlann t)on frifd^eui, einuel^menbem Sleu^ern unb

an}($eincub ungetDöt)nHcö fräftigem ÄörperBau. 6r fafj

im Stenern eineg Iei(f)ten, einfpaauigeu ßort)tDägel($en§,

beut leinten ein mäfeig großer Äoffer aufgefd)naEt War,

unb feine ermunternbe ^nrebe ]§atte beni Bäuerlid) au^=

fel^enbeu 5lutfd}cr gegolten, ber auf feinem erl^ö^ten Sodfi^

in ein tierfpäteteg SJlittaggfdjläfd^en gefunlen fd)ien.

Swax fu^r ber biebere 3lof]eIenfer Bei bem fräftigen

Suruf erfd^roden au§ feiner geBeugten Haltung empor,

afcer bie ©djlaftrunfenl^eit ftanb i^ut nod) fo beutlidf) auf

beul ®efid)t geft^irieBen, baB ber Sufaffe bc§ Söageng iuoljl

bie Hoffnung aufgab, i£jm bie 3BirE(id)!eit rafd) genug

äum 23etüuBtfein gu Bringen. -Dljue ein iueitereö 2Bort

on ben traumfeligen ßutfdjer 5U berfdjUienben, fprang er

au§ bem (angfam bal}inroHenben @efät)rt auf bie £anb='

ftra^e unb nälfierte fid) in feitlidier 9Jid}tung bem t)er=

gnügt l^erantratenben Traunen be§ SDoltorg (Starde.

Beburfte leiner befonberen Sluftrengung, i^n 3uut ©te^cn

5U bringen, unb mit eiuem fleinen Äopffdjütteln betrachtete

ber junge DJIann ba§ tüot)lgenäl§rte, beljäbige ^l^ier, beffen

3ügel er mit feftem (Sriff erfaßt blatte.

„Söer fid} bon ®ir ablucrfen lie^, ift fc^tDerIi($ ein

SKeifter in ber eblen üieitfunft gelx)e[en," meinte er. „Slbcr

toa^, 3um «genfer, fangen tuir benn nun mit Sir an?"

®er Äutfdjer Ijatte fic^ inatüifc^en gur ©enüge er^*

muntert, um bie ©adjlage 3U begreifen, unb er mad^te

ber Verlegenheit feinet S^atjrgafte^ rafth ein ©übe, inbem
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ex mit ec^t Böuerltc^eT ©emütl^grul^e fagte: „(Sefd^etbter

tüäi^ freiltd^ getüefen, ben ©aul laufen Ia|fen, too^m

ex tüollte. 5I6ex ba tuix t'^n nun einmal l^aben, ift^§

iTJo^l ba§ Sefte, i^n hinten an ben Sßagen 5U binben,

1) i§ toix i'fjn ixgenbtno einftellen fönnen, obex hi^ un§ bex

S^eitex '^iex auf bex ©txafee begegnet/'

6x ftieg ab, um feinen fingen ©ebanfen fogIetd§ gux

Sl^at äu ma^en, unb nad§ einem Slufentl^att öon toenig

?Dlinuten lonnte ba§ ßoritüägeldjen fic^ triebex in S3e=

tüegung feljen. S)ex gebulbige Sxaune, bex nux bnxd^

ein gelegentliche^ «ß'opffc^ütteln feinex Söextüunbexung übex

bie feltfamen S^ügungen biefe§ Sage§ Slugbxnä 5U geben

fcf)ien, txottete tüiberftanb^lo^ Ijintexbxein, unb faft eine

halbe ©tunbe öexging, o^ne ba^ auf bex einfamen §aibe=

(^aujfee ixgenb ein lebenbeg Söefen in i^ven ®efid§t§frei§

gelommen tnäxe.

W\i einem ^Jlal abex bxeljte fid} bex JTutf(f)ex mä)

feinem S^aljxgaft um unb beutete, ol^ne bie ^pfeife au§

bem 5Jlunbe 3U nehmen, mit bex ^eitfc^e nach einem be=

[timmten 5pun!te hin.

„®a liegt ex/' fagte ex gleicfjmüthig. „^x fd^eint bod)

oxbentlidh eim3 tneggelxiegt 3U höben."

531it einem Ixaftigen «&ieb exmunterte bex gefühltioHe

2)lann babei fein eigene^ SRögletn, offenbax feft entfd^loffen,

an bem xegung^lofen menfd}li(f)en ßL'>xt)ex, bex ba lang

auggeftxedft nefecn bem (^hctuffeegxaben im ©taub bex 2anb=

ftxa^e lag, ohne jeben 9lufenthalt t:)oxübex 3U fahxen. Sex

^4)affagiex abex, tneldhex öoxhin ba§ h^xxenlofe ^Pfexb an=

gehalten h^tte, fchien bie ^flid^ten bex 9täd}ftenliebe benn

boch ettuag h^hf^^' aufaufaffen. 3n einem leine^toegg bex=

binblid)en 2one xief ex bem ^utft^ex 3U: „3a, 3um «genfer,

tüixb e§ (änä) nun tDohl gefäEig fein, 3U h^tlten?"

Unb in bex näc^ften 9Sinute fdjon tnax ex an bex

Seite be*3 augenfdjeinlid) ?!exunglüdten. Chne iebe fid}t=
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H($e Slnftrengimg/ atg iiate et e§ nur mit bem ^?5ti)er

eineg ßinbeg 311 fi^affen, richtete er ]6e^ut[am feinen öBer»

leiB empor, gr fa^, ba^ ba§ Slntli^ be§ ©eftüraten

tobtenbleii^ unb überbieg hmä) ©tanb nnb 23Iut redjt

l^ä^Iic^ entftellt Wax, abex büg leife ©tüf)nen, tocld^e^

üter bie fartlofen 2i\)ptn fam, tierriet^ il§m hoä) and§,

ba§ er toeniQftenS feinen SEobten t)or fic^ ^aBe.

„^oHa, 3Kann, feib S^r benn anf ßuren üni]ä)bod

feftgenagelt, ba§ e§ ßnd) no^ immer nid)! in ben ©iun

fommt, mir 35etftanb ^n Iciften?" rief er nad) bem 2Baßen

l§inüBer. „S)er arme Teufel l^ier l^at einen böfen ©tnr3

getl^an, ba§ ift leiber auger 3^^ifß^^ i^^ ^^^1 immer

ol^ne Senjugtfein ift. 2(kr xä) Bin fein Str^t unb iä)

fann nic^t feftftellen, i;on VDeI(f)er SIrt feine 2)erleljuuäett

finb. SDarum meine id}, baf] tüir il^n Bel^utfam auf einer

SPferbebedfe, bie 3^r boc^ tt)oI)I Bei 6ud) l^aBt, gum SBagen

Bringen unb iCjn ba fo gut Betten, aU e§ eBen möglid)

ift. 2lBer rü^rt 6ud§ ein tDenit3, guter gveunb! 3n

fotc^em g^att fann bie Sergeubung einer 3Jlinute Ieid)t

genug ein öerloreneg 5Jlenfd}enleBen Bebeuten."

Ser 5Jlann ^latte feinen ©üj aUerbingy öerlaffen; aBer

mx einem Befonberg leBl^aften SSertangen, fid^ l^ilfveicl^ 3U

ertneifen, Xvax buvd§au§ nidjtg auf feinem iperbroffenen

@efid)t 3U lefen.

„5Jtad§en ©ie fid) bod) nidjt foldje Ungetcgenljeiten,

J^err/' fagte er gurebenb, „tuir IjaBen nod^ eine gute

©timbe Bi§ aur Station, unb tuenn tuir un§ Ijier aBer-

nmtö aufhalten, fo ift eg gan^ unmöglid;, bag toir redjt«

äeitig ba anfommen."

„Unb be^I^alB, meint STjr, foÜten mir einen 33er-

tüunbeten ober ©terBenben einfach) auf ber ßaubfiragc

liegen laffen? aßatjrljaftig, eine {jitOfi^e ©orte t?on 3Jlen=

fd^enfreunbliclifeit, bie fid) l^ier neuevbingS eingeBürgert 3U

l^aBen fd)eint! SIBer S'Ijr fönnt @ud) Bernl)igen. SBenn
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toh ben ßil^ug niä)t rm^v erteilten, fo fa^re iä) mit bem

SSummelauge. Jlletne S^it ift leiber Ttid^t fo to]tiax, ba§

ein paax Stunben 3Berfpätung einen nennen§tr)erti§en SSei'»

luft für Bebenteten."

S)er ßned^t n^atf einen 23IicE auf ben SSernnglücEten

unb fraute fic^ iinentfcC)Ioffen in feinem pro^gelBen ^aax,

r/3a, «&ßtr, ba§ toär' fcljon öan3 gut, aBer — aBer icf)

ntoc^t' mtc^ ho^ lieBet nic^t mit foldien ©ad}en Befaffen."

§atte ber Bteitfc^utterige galjrgaft eBen noc^ in einem

tjalB f($eT3^aften Stone gefproc^en, fo änbexte fid}, biefer

nod^maligen Steigerung be» J?uticf)er3 gegeniiBer
,

plbi^liä)

fein Sene^men. (5r Iie§ ben DBerförper beg Setnultlofen

au§ feinen Firmen fanft auf ben Soben niebergteiten unb

in bet gansen ^öl^e feiner recfen^iaften ©eftalt trat er mit

3ornBIi^enben Singen ^art bor ben ftfilotterigen Äned)t l^in.

„Söenn 3T]r nun nidjt auf ber ©teile bie $ferbebecfe

ba tjom 3Sod Ijerunter^olt unb o^ne SBibcrrebe 9I]Ie» t^ut,

toa§ ic^ @ud) Befel)ten tperbe, fo
—

"

gr Brou(^)te ben Begonnenen (Saij, beffen ©d}tu§ aller=

bing§ au§ feiner .g)altung beutlid^ genug 5u erratl^en toar,

nid)t 3n t^oKenben; benn ber ßued^t, be[fen ©eftatt fid)

unter bem fun!etnbcn SSUd be§ Slnberen untoiüfürlid) gu^

fammengebudt l^atte, tüanbte fid) Bereite gei^orfam nad;

bem 2Bagen 3urüd.

„^un, toenn ©ie meinem ^errn für Me§ aufTommen

tüoüen, toag barauS entftef}t/' Brummte er, „mir fott e§

rec^t fein."

Unb bie etnbringtidie 93tatjnung Ijatte feinem fd)täfrigen

imb t)erbrof|enen SBefen einen fo träftigcn 9(nfto§ gegeBen,

ba§ mit feiner .^ilfe bie UnterBringung bc§ Serunglüdten

auf bem Stüdfüj be§ Keinen SBagenS oljue Befonbere

©(^tnterigfeit BetüerffteHigt tucrbcn fonnte. S)er (Sigen=

tt^ümer be§ i?offer» fe^te fid) neBen ben 23ett}uBttoyen imb

umfaßte, oBtt)ol^t feine eigene ©teüung babiird) 5U einer
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fjbäj^t unBeqitemett tomhz, ben fc^Iaff prüdcjefunrenen

Mxp^x mit Betben Sttmen, um xf)n, fo e§ eten

tl)un Ite|, gegen bie ©tö^e beg |d}le{$t gebauten ©efäl^rt^

äu fd^ü^en.

,,55ortt)ärt§r' Befahl er. „Sagt Suren trägen ©quI

bie 55eitfd)e fdE)mecEen, bamit tnir fo fdjneH aU möglid^

eine menfdjlic^e 51iebertaffung erreid^en! Söte tneit tft'ä

Bi^ aum nä(J)ften SDorfe?"

„®rei Siertelftunben tüenigfteng!"

„Sitte 2!eufel! 60 longe !ann ein ©dötrerberleljter

bie i^a^xt in biefem elenben ^?arren unmögttc^ au^^atten.

©ollte fic5 benn gar feine Unterfunft in größerer Släl^e

ftnben lajfen?"

©er Änedit ^ucEte mit ben 9l(i)feln unb tier^errte fein

@efi{f)t 3U einem fpöttifdjen ©rinfen.

„®a§ \ä) nid)t toü^te! (5§ tnäre benn, toir bräd^ten

if)n 3U SEf)Dma§ 9iod}oII nac^ bem 5JleüentI}iner .gerren='

f)aufe."

S)er SSorfdifag tuar oljne jeben 3^T^^if<^t ironifc^ ge=»

meint, aber ber ga^rgaft natjm tf}n beffenungead^tet feljr

ernfiI}Qft auf.

„.5ßie tneit ift^g bal^in?" fragte er fuv3.

„5?aum ^roan^ig 5Jlinuten; aber e§ inar ja nid;t mein

grnft, §err! S)al)in lonnen tüir nid}t mit il^m faljren."

„aBarum nid^tr'

„Söeil %f)oma^ SRodjoE im§ mit ben <g)unbcn t)om

§ofe Bringen tt)ürbe."

„ßaffen tuir'g barauf anfommen! aSornjart» alfo, nad)

bem ^errentjaufe tjon 5JleüentT&in!"

S)er Änedjt fc^iien nod) einen tneiteren SBiberiprud)

ergeben au trotten, aber bie energifd^en Singen bc§ Slnberen

Blitzten i^n aBermal^ fo geBieterifd} an, baB er fid), oljue

ein Söort 3U fpredjen, umbreljte unb feinen ©aul antrieb.

3n ber SJlälje eine§ leerfteljenben §nugd)en§, ba§, loie
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bic UeBettefte eineS ©(^tagBaume^ Betniefen, früher bem

ß^l^auffeegelbeinttel^mer aU SBo^nung ^thknt ^atte, atüeigte

fidö bon ber ^aubfira^e ein gut gel^altener Sa^rUJeg aB,

unb in biefen Ien!te ber ^ned)t nad^ einem furzen Testen

Säubern ein. ©in 3^9 tDin^iger ^ügel, ber bie treite

(Jbene burdjfd^nitt, mu|te in janfter Steigung übertounben

tüerben, unb eg tüax überrQfdjenb, toie boUftanbig bie

SanbfcJ)aft ien|eit§ ber fleinen ^ügelfette ir)ren ßl^araüer

berdnberte, ©tatt beg bürftigen, 5^er unb ba tion. gelben

(Sanbblö^en unterbrochenen ^Pflan^entouc^^feg ber $aibe

geigten fid^ !)ier tüoölbefteHte g^elber mit bunffem, an=

fc^eincnb feljr ertrag§!räfttgem S3oben, unb lange 2Biefen=

ftreifen ton frifd^em, faftigem ©rün. 5Iud^ eine bidjte,

bläuüd) bunfle SBalbntaffe i)oh fic^ in nid)t fe'^r 6eträdöt=

ndjer Setne gegen ben ,!^ori3Dnt ab, unb ba§ ^orbtoägel^

($en Ijatte fid} nod^ faum um eine 33iertelftunbe tion ber

Ungtüct§ftätte entfernt, at§ ber ^utfd^er, gerabeau^ beu=

tenb, bereit» fagen fonntc: „5Da ift ba§ ©ut§I)au§. <BoU

id) nun U)ir!(id) ofjne Söeitereg borfa^ren*?"

,,C!)ne SBeitereg!" entfd)ieb ber $affagier. „S)eu

Wann möchte id) bod^ tvo^ fennen lernen, ber einen

©d)tt)er!ranfen mit ^unben t)on feiner ©d^meüe iagen

tüDlIte!"

fyünf ^^linuten fpäter roEtc ber Sinf^änner mit feinem

für bie Setüol^ner öon ^^letfent^in gemi^ befremblidjen

3nt)aU burd^ eine 5lIIee Ipräd^tiger Dlüftern gerabe auf

ein ftattli(^e§, tüeife fdjimmernbeS ©ebäube gu, ba§ troi^

feineg einfachen SBauftV)Ie§ um feiner anheimelnben grün

geftrid§enen S^enfterläben unb feiner fauberen, tüo^l ge=

^Dflegten Umgebung tüiHen einen pgleid^ Vornehmen unb

trautidfien ©inbruct mad^te.

fSon bijfigen «^unben ober anberen unfreunblid^en

SBädtitern, bie ben 51äher!ommenben ben Sugang 5um
§errenf)aufe Ijerttje^rt hätten, tüar nirgenb^ ettnag gu er=

1S92. m. 4
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Mtdfen; altx aU ber äSagen i?or bem bon ©äuleu Qe=

tragenen «&aupt)3ortaI I}ielt, trat ein ältlidjer 93lantt in

einfad^em jt^tnar^en ^In^uge mit nieljx öertoimbertem aU
inc;timmiöem ©efidjt au§ bem Snnern be§ ^aufe§.

„3ft e§ möglicf), ben S5e|i^er be§ ©ute§ auf ber ©teile

3U fpredBen"?" tief iljm ber junge ^]3lann au§ bem .^loxB=

iDagen ^u, inbem er bie beinal^e fteif getDorbenen ^Irrne

Betiutfaut öon bem i^orper feinet nocf) immer ol^nmäi^ttöen

©djüpngg lööte. „3öie Sie feljen, ift eö ber erfte 33ei=

ftanb für einen ^jerungliicften , ben id) t)on il}m erBitteu

möd^te."

5£)er @rau!ot)f, ben man feinem ^(nöfeljen nad) tüolji

für einen ^ammerbiener tjalten fonnte, trat einige (5d}ritl-c

nä^ier an ba§ ®efaf)rt Ijeran nnb mx\ einen lljeilneljmen=

ben fSlid auf ben jlneiten Snfaffcn beffelben. 5£)a§ Ijintcn

angeBunbene, gefatteüe ^4>ferb mad;te e§ iljm leidjt, ben

Snfammen^ang o^^ne Diele tDeitere (Srflärungen au er=

rattien.

„S}cr ^perr ift Beim D^eiten geftürat/' fagte er. ,M
trifft ft($ fc^Iedjt, ba^ «&err ^RodpU gcrabe jci^t brausen

auf ben getbern ift; aBer ic^ iDcrbe ba§ gräulein fogleid;

Benad}rid}tigen nnb id} Bin il}rer ^uftimmung fo fidjer,

ba§ inir ben ^^^atienten auf meine 33erantiüDrtuug Ijin

füfort in'g $au§- Bringen moHen. 5ln ber '^sarffeite liegt

an eBcner (irbe ein fertig cingerid)tete§ ^ranfenaimmcr,

in bem er borläufig am Beften aufgel^oBen fein mirb."

(Sin paar ^ienftBoten, bie ber feüfame unb ungetüö:§n=

Iid)e Einfang IjerBeigelodt I)atte uub bie fid; BereitiuilUg

ben Slnorbnungen be§ Otiten unterwarfen, trugen ben

S3emu1^t(ofen auf einer fdjuell IjerBcige)djafftcn ^JJIatrai^e

in ba§ .g)au§ unb in ba§ 'oon bem ^Tammerbicner Be=

aeid^nete freunblii^e Limmer, m fie ifju annad}ft auf ein

(Boplja nieberlegten. '^Ud) mx ber unBefanntc junge

5Kann, ber fo brcift an bie Saftfreunbfd^aft beä 5J]enen=
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iljm hnxd] ein unter ben ^laätn gefd)oBeneg Riffen eine

Bequemere ^age ju o^thtn, "oon ber offenen Z'f^nx beS

üeinen Stübc^en^ I}er eine jugenbtic^ frifc^e nnb 'ooü=

tcnenbe tocibUcfie ©timme erflang: ,,2tber, mein (^oit,

\va^ foU ba§ bebeiiten? 2öa§, um be§ §imme(§ tüißen,

Ijat fid; benn angetragen?"

5Der grembe richtete fid} auf, unb ein 33Itd auf bie

gragenbe überzeugte iljn, ba^ bieg baä ,,g^räulein" fein

müfie, bon tueld^em ber ^ammerbiener gefprodien l^atte.

Sljrc unöetüöl}nlid)e ©(^ön!)eit — eine (Sd^ön!)ett, toie man
fie auf einem meltcntlcgenen ©ute inmitten ber t^errnfenen

^üneburger %>aiht allerbingS faum 3U finbcn ertoartcn

fonnte — mufete im erften 5XugenbHd tooljl eine faft 'otv=

blü(fenbc Söirfung auf itju l)erborgebrad)t I)aben, benn

ftatt ber niänn(id)cn ©id^erljeit unb frafttioHen ^'ntf(^ieben=

f)eit, bie er Bi^Ijer an ben Siag gelegt, geigte er jeijt eine

merftid^e ^>ertüirrung unb .Q3efangen'f)ett.

(5r i^ergafe, toa§ für einen 5}lann öon guter ßr^iel^ung

bod) tool}! ba§ 9iäd)ft(tegenbe getuefen märe, if)r feinen

eigenen ^tarnen 5U nennen, unb bejdirtmfte fid) barauf, in

ettoa» unbcI)o(fen Hingenber ©raäljlung ben 5(nta§ feinet

ungebetenen ßrfd^eincnö bar.^ulegen.

S)ie junge £ame, bie ir}m babei mit ifjrcn f(aren, in

©efuiibljeit unb £cben§freube ftrafjlenben 5(ugcn ruljig

unb unbefangen in'§ ©cfid^t gefeljen Ijatte, Wax jebenfall^^

nid)t i;on aU^ii fd}Uiad}mütfjiger uiib empfinbiamcr ?h't,

benn fobalb fie begriffen Ijatte, um loaS eg fid) Ijier fjanble,

trat fie gau^ ua^e an ben i^crunglüiftcn ^cran unb lieB

fic^ burd) ben unl)cimlicf}en (Sinbrud;, ben feine faft (eid^cn=

Ijafte ^liifje, fein cntftelltcS Ö)cfid}t unb fein l3on ge-

ronnenem .^^lute Derflebtcg cpaar notrjmenbig auf fie l)er=

Oorbringen muBteu, nid}t abljalten, ilju aufmertfam unb

miticibig ^^u betvadjtcn.
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,mz txanl er au^kW'. fagte fie ^alBlaut. „(Sie

ölauBen bod§ m(i)t, mein ^m, ha^ er baran fterben

tönnkV

(5ine fo tüarml^eratöe unb innige 5lntf)eitnaljme flang

au§ t^rer Srage, ba| ber grembe e§ miji üBer fid) ge=

tüann, fie burdj eine ^leu^ernng feiner toa^ren ^Jteimmg

3U BetrüBen.

„5Jceine ßrfa^rung in är^tüd^en S)ingen retd^t nid^t

fo ineit, baS iä) barüBer ein Urffjeil an§fpred^en bürfte,"

ertoieberte er au§\t)eid)enb. „3ebenfaII§ njirb fe^r biel

'von ber größeren ober geringeren Sdf)neIIig!eit a^)^)ängen,

mit ber il;m bte erfte toirllid;) fad}t)erftänbige ^ilfe ge=

leiftet tüirb. ß§ toare eine fel^r banfengtoertfje ^I)at,

mein S^rönlein, toenn Sie o'^ne jcben Seitöerluft nad) bem

ännädjft erretd^Baren ^U'äte fenben tooEten/'

„@eti:)i§ tocrbe id) ba§ t^nn!" erftärte fie eifrig.

,3li^fd)fc, fluiden <Sie ^^oBert fofort an ^DoÜor grallmer,

unb laffen Sie ifjn feinet öon ben äöagenpferbeu, fonbcrn

meine Sella neljmen. 5Die mag ber S)o!tor bann gleid)

Bei feiner ^ier^erfunft Benü^en. (Sr ift ein guter Diettcr,

unb ÜbBert maä^i ben ^tücftoeg tvof^l oljue Sd^aben ^u

Sn|e/'

£)er alte 5E)iener nidte ^uftimmenb unb fd^tdte fidj an,

ba§ 3inimer gu berlafien; feine iugenblic^e ^crrin aBer

tjhlt iijn nod) äurüd.

„Söilfen Sic, m ^txx S^cidiarbt fid} augenBüd(id)

Befinbetr'

„3dj fpracf) il^n nod} t)or fünf Wiimikn, a(ä er im

^Begriff toar, fid) na($ bem äöirt^fd^aft^Bofe ä^i BegeBen."

„So fud^en Sie il)n bort auf, nadjbem Sie O^oBcrt

aBgefertigt t)aBen, unb Bitten Sie ifju in meinem tarnen,

fid^ fofort Ijier^er 5U Bemül^en. Unb fc!)iden Sie mir

and) Sfljre t^rau, Ttitjfd;fe, fie Tjat ja in foId;en 5Dingen

eine Befonber» glüctUdje .^anb."
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„3a, ba§ toid td§ ntetnen!" Beflättgte ber 5llte mit

ftd^tUc^em Stol^. „SBenn ©te meine 3ol§anne öetoafjreii

lafjen, gräulein, l^at'g mit bem i)oftDr gar nid^t fo gxo^e

^•i(e. S)er alte S3i*anbmüller, (Sott l§a6' il§n felig — ©ie

tüerben ficE} feiner faum erinnern fönnen, benn aU er ben

Büfen g^aE tion bem SSirnBaum tljat, ben toir ba§ Sal^r

haxnaä) unigeljauen ^)aBen, toeil; bie ^aut}en i^n gang

©runbe geridfitet Ratten — e§ iDar in bemfelben Sommer,

alg Sljre JJrau 5^utter - (Sott f)aV fie felig

S)er tyrembe madjte eine ungebutbige S3etüe9ung, nnb

ba§ junge 5JtQb($en fiel bem gefdjtoä^igen Gilten freunb=

liä) brängenb in bieÜ^ebe: „(Sie folten mir ba§ ^IIe§ ein

anbereg ^al gan^ au^füljdicf) n^a^kn, 5]i^fd§!e. Se^
aBer ^aBen toir 5um ^slaubeni feine S^^it unb toarten

üBerbte§ mit ©el^nfucljt auf Sljre grau."

„3a fo — meine 3o5'^une — natürüdf}, fie foE gleid&

ba fein, gU'id) auf ber ©teile!"

fc^oB fidö gefi$äftig au§ bem gimmer, ba§ bie

üBrigen S)ienftBoten Bereite Bei bem 6'intritt ber jungen

®ame berlaffen Ratten, unb bie £e^tere BtieB für eine

fleine SBeile mit bem Sremben am Sager il^reS ftiöen

(Saftet allein.

„aSenn ber Beftagen§toertl)e 5^lann gerettet ioirb, unb

iäj X]o\\t bon ganaem ^n^cn, ba^ ba§ DtettungStoer! ge=

lingen möge, fo tüixh er in erfter Sinie ^f}xn 2)lenfd§en=

freunblidjfeit, mein gräulein, fein SeBen au t)erban!en

l^aBen. Söiffen Sie audj, ba^ iä) miä) mit gel^eimem

Sagen biefem $aufe genäljert f)aBe unb ba§ id) barauf

gefaxt toar, einem gana anberen ^-m^jfang ^u Begegnen?

^atte mir bod) mein ^utfi^er :propl§e3eit, baß SI}oma§

Sbc^ott — bermutljtid) 3^t $err S>ater — ung mit

$unben t)on feinem .^ofe Bringen toürbe."

ein Sluf^uden rci^enber ©d^elmerei ging üBer ba§

(Sefidjt be§ jungen 9)läbd)en§, toenn and) ber (Srnft ber
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Sage i)erl)tnberte, ba^ c§ au einem tütiffielen Sätteln

tüurbe.

„Wix ftetjett, tdk ©ie barau§ entneljmen fonnten, Bei

imferen lieben 9la(i)Barn uid)t gerabe in einem aU^n

fxeunblid§en Üinfe/' faQte fie, „unb ba ic^ bie 9teben§axt

t)Dn ben tg)nnben ntcCit 5um erften 5JlaIe Ijöie, fo muB
ti)oX)l glauben, baß irgenb ein Beftimmtc§ Si>orfommniB,

t)on bem it^ nid)t§ toei^, ben 5In(a§ ^u fo fonberbaren

SSefütd^tnngen gegeben tjat. 5lber e§ i:)erbient um fo

größeren 5Danf, baß Sie fid) burd} bie beben!Itd]e SBar=

nung nic^t abfdireden ließen, fid) aunädjft Ijier^er an

toenben. Sana |o fdilimm, tuie Wix gefd)ilbert inerben,

finb tüir tnirflid] nidjt."

g^ür einen 93bnient begegneten fid) il}re ^lide, aber

^:^oma§ dloä)oW§, Xodjtcr tnanbte bie ^(ugen foglei^fi

Vüieber bon bem -gremben ab, unb iljre bi^Ijerige Un=

befangenljeit fdjien ol^ne erfid)tlidjen ©rnnb ein treiüg in'ö

Sßanfen gefommen. 5Iudj ber ^(nbere fc^tuieg ein paax

93linnten lang, aU tDüßte er nid)t§ mcrjr an ertoiebern,

unb e§ !Iang aiemlid} geatmingen, aU er enblid) fagtc:

n^ä) glaubte übrigeng, baß mein armer Sd)uijbefoI}(ener

ber SKellenttjiner «g)errf(j^aft fein Hnbefannter fein mürbe,

konnte id) i^n boc!) feinem ^eußeren nad) nur für einen

@ut§beftljer ober Ö^nt^beamten amS ber Umgegenb Ijalten."

Sie betrad)tete nod} einmal ba§ bleidje ^Jfntlitj mit

ben feft gefdjloffenen fingen, unb mieber prägte fid) eine

tiefe 2^1^eilnal)me in il}rcn 3}lienen au§. 5luf bie Uon

bem fyremben geäußerte 3}erinut^nng aber antwortete fie

mit" einem leifen ^fo^Dffdjütteln: ift mir tnoiyi, aU
l^ätte id) bieg ©efic^t fd)on einmal gefeljen, aber id) lier=

mag mid§ nidjt au erinnern, Wo ba§ gefd)el}en fein tonnte,

^ier auf SJleHent^in ober in ber 5'hdjbarfd}aft ift eg

jebenfallg faum gemefen. SBenn ba§ nid)t eine fo tljortc^te

Slnnatjme tnäre, mödjte id) tiiel ef)cr glauben, baß mir
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ein ^iniüi} 'wit biefeg einmal im Zxanmt erf($ienen fei,

frelücf) D!)ne aW bie traurigen ©puren be§ ßeibenS, t)on

benen e§ je^t entfteEt tnivb."

5Die ftarfen Augenbrauen be§ Ruberen surften ein

toenig unb auf feiner (Stirn erfd}ien — aüerbing§ fc^neE

tDieber t)erfd}iDiubenb — eine Keine -gälte. @r anttnortete

ni(^t§, unb ber Eintritt anberet ^erfonen üBerljob il}n

bcnn aud) f($on in ber näc^ften 2Jlinute ber 9lotIj\tienbtö=

feit, nacf) einem neuen Anfnüpfung^punlte füx bte Unter=

"Haltung ju fudjen.

5i)te t)ielQerüI)mte ©attin be» atten 5^itif($fe, beten

anit(id)e (SteEung im 53leEent'(}iner ^erren^aufe l^intäng=

lid) burcft ben mäd^tigen (Si^Iüffetbunb angebeutet tourbc,

ber auf if]rer fc^neeuieiBen Sat^fdiür^e Happerte, tnar ätnax

ntd)t§ tueniger at» eine Sd}5nl)cit, unb an Sauren il)tem

rebfeligen "DJtanne offenbar nod) um ein ^:rfledl{d)e§ borau§;

aber i\]x mageret, ftarffnod)ige§ ©efidjt geigte neben einem

gan3 iinDerfennbaren Auöbrud l^oc^grabiger (Energie bod}

aud) ©utmütljigfcit genug, um ba§ .Q]ertrauen in tf)te

Samaritertalente bei beni ^fremben nid^t gar ^u fe^)X 5U=

fammeufd^rumpfen 3U laffen.

^eruljigenber nod) aU i^xz @tfd)einung tuirfte aEer=

bing§ bie ^'erfönlid)!eit be§ 5)lanne§, ber fid} in il^rer

Begleitung befanb, unb ber tion ber ^oditer 3:.T}oma§

dloä^oW^ mit einer getniffen ad)tung§t)oÖen 3sertraulid}feit

begrübt tourbe. (5r tnar gro^ unb tuettergebräunt; ein

mächtiger, rotljblonber ^^oHbart fiel i^m tueit auf bie

33ruft Ijerab, unb feine ©efic^t^jüge aeigtcn bie gelaffene

9^^d)e einer feft in fid) felbft ru'^enben 51atur. (5r mod)tc

burd) ben alten 51iijfd)!e bereite gur ©enüge über bie

(Sachlage aufgeHärt toorben fein, benn er fragte nid)t biel

unb it)ed)feUc, nad)bent er fid) leid)t gegen ben g?remben

berneigt T)attc, nur toenige rafi^e, l)alblaute äöorte mit

ber iungen S)ame. llnmittelbar bavauf tierlie^ fie ba^i
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3nnmer, unb ber Ütotljbärtige, ber bon ©tfriebc OJod^oE

al§ «g)ei-r 9^et(i)atbt angerebet toorben tüar, tüä^renb tT)n

bie tefolute Sitte mit ^err Snfpeftor titulirte, tüanbte \xä)

D^^M Diel 3^örmlicl)feit au ben UnBefannten.

„©a ©ie ftc§ be§ Sßerungli'Kftm 6i§^)er angenommen

^aBen, barf iä) too^jl öotauSfe^en, ba^ ©ie mid^ nun oucl§

Bei meinem Sßerfuti), il)m bie erfte ^tlfe ^u letften, unter=

ftü^eu toerben. l^aBe mir al§ freitcilliger ^ran!eu=

^jfleger im legten gelbauge einige ßrfal)rung in biefen

Singen ettüorBen, unb unfere tDacfere ^e[d)lie6erin fönnte

mand}e Batml^et^ige ©cl)tt)cftet Befctiämen. 5lBer ba toir

ben ^Patienten gunädjft entfleiben unb ifim ein orbentlii$e§

Sager Bereiten muffen, Braucht e§ ^\vd fräftig gufaijenber

5Rännerl§änbe, bie id§ mir nic^t gern unter unferem un=

gefdjicften Stenftperfonal fu(f)cn mod^te."

SBä^renb er fpracf), ^atte er Bereite bamit Begonnen,

mit einem naffen (Bäjtvamm ba§ @efid)t unb ba§ |)aar

be§ ^eftür^ten t)Dn bem geronnenen S3lute 3U reinigen.

Sie burd} ben t^-aU auf einen ©tein ober auf einen

onberen l^arten ßiegenftanb ^exhcig,t^M]xk S5erletjung an

ber (5d)läfe lieg fi($ jetjt beiitlict} erfennen, oBer fie er=

f($>ten geringfügiger, al§ bie Beiben ^länner e§ ertoartet

l^atten.

„5Diefe fleine ^ä)maxxt fann unmöglich bie^öeranlaffung

für eine fo tiefe unb fo lange an'Cjaltenbe S3en:)u|tlofigfett

aBgeBen," fagte O^eit^arbt. „SlBer füllen ©ie nur einmal

ben $ul§f(i)lag be§ ^anne§. (£r liegt offenBar im furd}t=

Barftcn gieBer, unb ba§ tft ein geid^en, bem gegenüBer

meine geringe ©rfa^rung mid§ aKerbingö im (BMje lägt."

5^lid)t§beftotDeniger tourbe bie Sßunbe getoafdjen unb

hmftgered^t 'otxhmhen, el^e bie Beiben ©aiiiartter il)ren

^Pflegling borftd^tig feiner Kleiber entlebigten unb il)n in

ba§ tnatüifdjen tion S^rau ^igfcB!e Bereitete, mit fd)nee=

toei^em ßeinenaeug üBeraogene S3ett tjinüBer trugen. OB=
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trollt er bte Unterfuc^ung fo genau unb ö^^iff^nl^aft \)ox=

genomtiieu Ijatte, aU i^m feine «^^'enntntffe geftatteteti,

l^atte bex ^nfpeftor an beut ^ör^^er Söalter 5a§munb'§

feinetlet ^enn3ei($en einer tüeiteren 35erle|ung tual^rnel^men

!ünnen.

„(Bin ^nod^en^Srud^ ift jebenfallg nic^t t)or^anben/'

meinte er, „nnb ber ©d^aben, ber il^n in btefen traurigen

3uftanb tierfe^t, mu^ irgenb ein innere^ Organ Betreffen,

ba§ \xä) meiner Unterfuc^ung ent^iel^t. 33 is ^ur 5lnfunft

be^ 5lr3te§ bteiBt un§ alfo nic[]t§ Rubere» übrig, al§ un§

in ©ebulb 3U faffen unb biefe f($rccflic§e gieBerl^i^e, bie

bem 5lermften tro| feiner £l§nma($t gro§e -Dualen 3U

Bereiten fc^eint, burd^ falte UmfdCjIäge gu Be!ämpfen.

5Da§ ift, toie id§ benfe, eine 5lr6eit für (Sie, liebe S^rau

5ltMdf)fe/'

S)ie Sllte, tüeld^e im ©egenfa^ 3U il^rem gefd^mö^igen

5Jlanne getnö^nt fd^ien, bon if)rem Stirac^bermögen einen

möglid}ft fparfamen ©ebrand} 3U mad§en, nidfte ftumm
unb ^)flan3te fid^ algbalb mit i^rer S©a)ferfdf)üffel imb

i^ren ßeinentüd^ern* neben bem Seite auf. S)ie jLpr aBer

tourbe in bemfelBen 9lugenblidf bel^utfam geöffnet, unb ber

graue ^o^3f be§ ^ainmerbienerS fd^ob fid^ öorfid^tig burd^

ben Spalt.

„S)er Äutfd^er beg frembm t&errn toill nid§t länger

toarten," flüfterte er mit fel)r n3id)tiger '^'Rum. „(kx

lärmt unb erflärt, ba^ er ben Koffer einfad^ auf bie

Strafe Herfen trürbe, tüenn man i^n nod) länger ^um
SSeften Ijaben fooKe."

„3u ber Z^ai, id) l§atte beinatje bergeffen, bag id)

tneiter mu%" fagte beqenige, bem bie 5Kelbung galt, mit

einem lleinen Säd^eln. „^d^ banfe Sinnen im ^Jkmen ber

9Jlenfd)lid)feit, §err D^eic^arbt, unb aud^ Sljnen, öerel^rte

Srau! 5Die 2:i}atfad6e, baB id^ mitten in ber ßüneburger

^aibe in einer einaigen S5iertelftunbe fo biele töadfere
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SHenJc^en lenneit gelernt X]abe, tft etfreulid) o^finna^, um
miä) mit mancfjer trüben ßxfa"^vung au^^ufö^nen."

för fd^üttelte bem SnfpeÜor, ber baö gefpenbete ßob

mit einer Befc^eibenen ©efte aBgele^nt l^atte, bie ^anb

nnb nii!te beredten, bie in iljrer Ijiifreicljen Sefc^äftiö^eit

nur burd) ein unberftänbH(f)eö SBrunimen anttuortete,

freunblidi gu, e"^e er ba§ i^erlie^.

S3on brausen Ifier öernaTjm er nun allerbinö^ ben

j30Üernben, bäuerifctien ©iaiett feineS J^utfdjerS unb ba=

SU^ifdjen ben ,^lang einer !)eEen, juöenbfrifc^en Stimme,

bie öielleic^it in öiel t)öl}erem ^Jiafse at§ bie alBerne

3)rot)ung be§ tölper^aften Surfdjen ^'eraulaffung für i()n

tüurbe, feine ©djritte 3U öefdjleuniöen.

S)a§ untierfdjämte (Sepotter be§ .(?ned)te§ t)erftuinmte

in bemfelben ^^lugeuBlid , aU er feinet fjatjvf^afteö an=

fid)tig getoorben tuar. SDiefer aber ftreifte nur mit einem

gerinöfd^äljiöen S3UcC über iljn IfmWcq unb tüanbte fid)

bann an bie 2:Dd}ter be§ ©ut^Ijerrn, bie Bi§I}er auöen=

fd}einUd) umfonft Bemütjt Qett)efen tnar, ben ßärmenben

3itr Ülu'^e 3U Bringen.

f;3dj tjabe Sie nun nid}t nur tuegen meine§ ungebetenen

ßinbringeng, fonbevn aud} tuegen ber Untierfdjänttljeit biefe^S

33urfd)en um Seraeifjung au bitten, mein tyräulein/' fagte

er, inbem er fid) 'üid Ireltmännifdjer als t)or"^in gegen bie

fd)5ne junge S)ame t)erbeugte. ,/iUeIleic^t tuerbcn 6ie bie

grp^e ®üte l^abcn, bei 3!)rem iperrn 3]ater, ben id) ja

teiber niä)t mel)r fennen lernen bnrfte, meine ^>ertT)eibi=

gnng äu überneljmen/'

Ratten fid) aud) beim @rfd)einen be§ ^yremben il§re

aiöangen tt)ie in Icifer S3efangenljeit tineber um ein ®e=

ringet ^öl^er gerötljet, fo tnar boc^ nid)t§ ton gezierter

3urüdf)attung unb gituperlidyCeit in ßlfriebenS Söortcn,

aU fie ertnieberte: „6iner berartigen 3}ertf)eibigung bebarf

e§ natürlid) ntdjt; aber id) mödjte 6ie beffenungcadjtet
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bitten, bte üiücffe^x memeg 2^ater§ abauiüarten. ^ciBe

Bereits borfjin nad) t"§iu gefc^ictt unb er fann faum nod)

länget al§ eine ^tertelftunbe aw^hkihm."

5Der grembe 309 feine S^ofd^enul^r nnb mai$te ein tie=

benlüd)e§ ®eft($t.

„2Bie 3^)nen ber .Koffer ba hinten Bereit» öerratfien

IjaBen lx)irb, Befanb id) niid) auf bent 2Bege 3ur (Sifen=

Baljnftation , a'(§ mir ba§ unerwartete ^IBenteuer suftie^.

£!en ßitsug, ber mid} gen ©üben fü'^ren follte, ^aBe id}

nun rettuuQötog öerfäunit, unb felBft bie '^u§fid;ten, bafj

lä) ben $erfonen^ug nod) etreid^en tüerbe, finb fel§r gering.

SBenn id) aBer ben SIerfud) nod) tnagen n?iE, barf id;

feine 53linute meT}r öerlieren."

3n 3aubernber llncnt)d)(offentjeit Ijatte er bie telUen

Söorte gefprDd}en, unb bon ber @i(e, beren 9lotIjti)enbig=

feit fie Betont fiatten, tnar in feinem ^-Ber^alten burd]au§

nid}tö 3U fpüren. SieHeidjt gefdiaf) e§ um biefc» feU=

famen 3Biberfpvud}e§ inillcn, ha% e§ toieber fd)elmif(5 in

©Ifriebeng @efid}t unb in ifjren fd)öncn Lütgen tuetter=

feud)tete, tt)af)renb fie gan5 ernftljaft fagte: „©otoeit id§

bie Entfernung Big ^ur ©tation unb bie ^ciftung§fat}ig=

fett biefcö 5pferbe§ ba Beurtljeilen fann, tnerben 6ic 5um

3uge nid)t meT}r aured)t fommen, aud) toenn Qfir ,^utfd}er

bie öer^tncifeltften 5(nftrengungen mad^en tnürbe. 6» finb

bie Böfen ^o^Ö^t^ ^l)xn 9]lenfd)enfreunblid}feit, tt)eld)e Sie

ba tragen muffen, unb toenn id) mir geftatten barf, i^l^nen

einen ^or|d)Iag 5U mad)en, fo ift e§ biefer: ©ie fd)iden

biefen tieBenStnürbigen iiingen l^lann, ber fid) auf unferem

@runb unb Stoben offenBar |o toenig Be^aglid) füljlt,

rul)ig an feinen T)eimat^Iid)en t^erb ^urud unb faf)ren in

einem i)on unferen SBagen 3ur Station, foBalb ^r)re Wi^
gung ober 3I)re ©efi^äfte e§ 3;f)nen toünfd)en§mertf) er=

fd)cinen taffen."

„S)a§ ift ein fcTjr licBengtoürbigeS ^InerBieten, mein
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gtäutein, a^et mix fc^etnt, bafe e§ hoä) red^t unlBefd^eiben

„O, im ©egentl^eir, ©te tjerppidjten niidj bamit
S)anf, beim niein Sater tüürbe eg mir fid^erli^ fe^)r t)er=

Übeln, baB i($ m($t berftanben, ©ie Big au feiner ^n!unft
autücfau^alten/'

„ein Slrgnment tüte biefeg ift für mid^ natürüdC) ent=

fd^eibenb/' fagte er lädCjelnb, „id§ liefere mid§ Seinen unb
Sl^rem §errn 93ater auf ©nabe ober Ungnabe au§. —
3Bo:^Ian, ebler Süngling, nimm bieg £o^n für 5Deine

aufol^fernben ©ienfie, fe^e meinen ,^offer in irgenb einen

aSinM nieber unb l^eBe £)ic§ fo fcJ)Ieunig aU möglich 'oon

bannen."

fStxmfit nal^m ber ^nec^t ba§ ^rinfgctb in Empfang
unb t)oU\nf)xie fd}ti:)ei9enb bie i^m ertl^eilten Sefeljle.

©einem ^löglein aber gaB er, fo lange fie M auf meUen=
ttiiner Soben Befanben, fo unBarml^erätg bie ^Peitfd^e, at§

toären il§m bie fagenl^aften ^unbe be§ ©ut§l§errn tüixtiid)

auf ben Herfen. —
erft in bem l^o^en, eBenerbigen ©ernac^, in toetdjeg

glfriebe 9^od^oII i^n gefül^rt ^atte, ert^ielt ber nunmel^r

gefeffelte ©aft eine $roBe öon ber inneren ©inrid^tung be§

«^erren^aufeg. ^r fal^, ba§ fie atoar niäjt i:)erfd)njenberifd§

unb )jral§Ierifd; üBerlaben, aBer immerl^in bon einem

dkxä)if)um unb einer S5orneI;mfjeit toar, bie fid) in biefer

©egenb 5Deutf(^)lanb§ auf bem ^ilatten ßanbe t)kMd)i

feiten antreffen liefen. ^Ramentlid) bie ^unftgegenftänbe,

bie in nid)t geringer galjl an ben täuben unb auf ben

W6Mn 'otxttidli tuaren, gaBen ein ]tf)x eljreniDDtteS 3eug=

nig tion bem @efd)mad unb bem SJerftäubnig il§reg glüd»

lid§en 33efi^er§.

]§aBe Sie ba tuol)l ^alB gegen Sl^ren SBiHen

aurüdgel&alten/' fagte glfriebe, bie bem nod^ immer Un=
Betannten Seit gclaffen Ijaite, fid§ ein toenig umaufel^en,
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„abtx benfe, ©ie roerbeti im ©runbe S[)te§ |)eraen§

bod^ ein lüentg neugierig öetoefert fein, ben 9Jlann feniien

3U lernen, bon bem man Sinnen eine fo fd^retfli(^)e Sor=

fteEung 3u ertoetfen t)er|'nd}t T^at."

,;2öenn e§ a^täfftg ift, t)on ber 2:oc^ter auf ben Sater
3U fc^Iiegen, fo l^aBe id^ nur SBeranlaffung, mid& auf biefe

Sefanntfd^aft au freuen/' ertnieberte er lebl^aft, unb bie

frifc^e Offenheit feinet Sßefeng fcnnte feinen SIugenBlice

ben S5erbac]§t auffommen laffen, ba^ e§ i^m nur um eine

leere ©d^meidfielei au tl^un getcefen fei. „3ebenfaE§ ift

eg gana getüiB, ba^ ic§ biefen Zag, atneimal xotf) an-

ftreid§en toerbe im ^alenber meinet £e^)en?^. Drei gute,

i)ilfreid§e ^Jlenfdjen gleid^ auf einem glccf, unb eine bor=

nc:^me, jebenfaHg nad^ allen ©runbfätjen moberner SSitbung

eraogene junge S)anie, bie Beim ^InblicE eines Serunglütften

tüeber in £fy\maä)t fällt, nod) boE ©ntfe^en babonlduft,

fonbern fing unb faltblütig gerabe bag au tl^un tnei^,

ber ^ugenblide forbert, ba§ finb (Srfdfjeinungen, tvk

iä) fie fett ben tneit ^)inter mir liegenben Sal&ren ingenb=

tiefer (5d}toärmerei faum noc^ für möglid) geljaUen ^ätte."

„60 müffen ©ie fid} traljrlid) ein fe!)r ungünftigeg

Terrain auSgetoär^tt IjaBen, um 3]§re Srfal^rungen au

fammeln. £h e§ in ben großen ©täbten anber§ augeljt

aU Bei ung, tüeig id) nid^t; r^ier auf bem flad^cn ßanbe
aBer finb tüix iebenfaltg barauf angetoiefen, einanber Bei=

aufteilen, )xo eg gerabe 5totIj tfiut. Unb für bie 3:od)ter

cine§ Stauern, tvk fic^ mein S]ater mii S]orIieBe nennt,

tüürbe boEenbS nid^tg fo Iä($erlid) unb unfd}idtlidö fein,

aU fc^toactie Dhrtien unb ängfilid^e gmijfinbfamfeit."

„g-ür bie ^od^ter eineg S3auern/' toieber^olte ber

Slnbere lädjelnb. „SBie gut mü^te e§ um bie ^^unft Be=

fteüt fein, tuenn alle Stauern il^re SBD:^nungen mit fo er=

tefenen ^oftBarfeiten fd&müden fönnten, aU id; fie in eljr=

tid}er ScUmnbcrung ^ier erBIidc."
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®r l^atte fid) einem bei* SSilber ^ucjetDenbet , um e»

öenauer Betra(f)len, unb e§ öef(f)al^ Quf bie natüvlicf}fte

Söeife ipon ber 2öe(t, baß ©Ifriebe babei an feine ©eite

trat.

„^He biefe Dinge Bebeuten nur ein lieBeöoEeS Su=

fieftänbni^ metne§ 25ater§ an meine für ein S?anbmäb(fien

öiellei(^t ti\va% aBfDnberIic£)en unb unpaffenbcn Neigungen/'

fagte fie mit anmut!)tger 3?efct)eiben!)eit. „Söit leBen l}ier

tntUjrenb ber meiften ^cit be§ 3al)re§ fo einfam bal^in,

ba§ man ftcf) bod) tncnigftenS mit einer ftummen @efeE=

fd)aft umgeben mu§, n^enn man eine lebenbige nidjt t)aben

fann."

„Tmi, ©ie IjaBen fid) tncnigften^ bie Befte an§gefn($t,

bie jemals ein einfameS ©emütlj erquidt ^at. (5^ gibt

^and)en, ber ben ^efiij biefcS f(einen ^Jtufeum§ allen

kälten unb ©oireen ber Söelt bei SBeitem öor^ietjcn

toürbc."

Der ernfte Xon, in n)eld)em er bie leisten Söorte gc=

fprodjen Ijatte, t»eran'(a|3te ^dfriebc, fragmb ßu il^m auf-

Snfeljen.

„@o irre i(^ \vol]l fanm, tüenn id) anneljme, baß 8ie

felbft ein ^ünftler finbr^

©r fd)üttette bernetnenb ben ^opf.

„Sd) bin leiber nid)t§ ^nbere§ als ein iämmerlic^er

SUettant. — ^Iber ba fällt mir ein, baß iä) Stjncn nod)

nid)t einmal meinen 9Zamen genannt (jabe, eine llnge3ogcn=

^eit, bie (Sie ber ungemöIjnHdjen 3]eranlaffnng meinet
'

Einbringend unb ber einem falben .f)interti:)albler \ddl)l
^

tier^ei^Iic^en ßiittDöl^nung \)on feinerer gefenfd)aftnd;er
|

©itte 5u gute '()aUcn mülfen — ^lermann Sßolfram, Sn= '

genieur — unb ^Ibentcnrer, menn eie in einem einzigen

Sßorte gleich eine crfd^ö^^fenbe (il)ara!teriftif meiner nn=

bebentenben $erfön(id}!eit Ijaben tuoHen — auf bem gc=

raben Stöege bou '^^cnnftiltianien nad) Italien ober uie(=
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Ieid)t nod^ ein toenig batuber ^mu^ bem S^ap ber

guten «g)offnung ober nad) .^interinbien, lüie bie gügung

be§ 5lugenMt(!§ e§ gerabe mit ft(^ bringt."

(5§ tüar ein fo feltfameg ©emifd^ t)on leichtem §umor

unb tiefem (Srnft in biefer 5lrt ber SelBfttiorfteKung, ba^

ßlfriebe offenbar nid}t rei^t tonnte, tote fie biefelbe auf=

5unei§men l^abe.

„^d^ tou^te big je^t nic^t, ba^ ber gerabe SÖeg bon

5Pennft)Itianten natf) StaXien an nnferem tüeltentrüdEten

9)leIIentl§in t)orüber füf)rt/' fagte fie, einen freunbtid) fc^et=

genben ^on anfd)(agenb, ,,nnb id} ^offe, Sie toerben für

ben größten Zl]ni SCjrer 9ieife bequemere S3eförberung§=

mittel getnäf}tt ^aben, aU e§ 3^'f)re üorijin X)etmgef(^)tdte

Equipage toar."

„5Der gerabe 3Seg, mein (yräutein, ift ba§ freitid) nid)t,

luie id) eben in meinem ganzen Seben leiber nur fe"§r

feiten bie beften unb fürßeften 3Bege jur ßrreidjung meiner

3ie'(e eingefd)lagen t}abe. 5(6er e§ ift ein llmtneg, ber

fid} loenigftcn§ beffer motiDiren lLi|3t, al§ bie meiften an=

beren, bie iä) bi^Tjer gegangen bin. 3id) I)atte mid) ba

brüben ienfeit^ be§ Ccean§ fo oft barnad) gefeint, nod)

einmal mein ftilleS 93aterljau§ unb bie (Stätte meiner

«^iuberfpiele Uneber^ufeljen, bafi id) bie (Selegen'^eit bag-u

bicgmal um fo tncuiger bcrfäunten inollte, al» e§ minbeften^

fel)r fraglid) ift, ob ic^ bie I)cimatl)lid]e Srbe noc^ einmal

betreten merbe, nad}bem id) ir)r nun 5um ä^neiten ffllalc

ben Diiiden gefeT)rt."

„Sie ftammcn alfo au^3 bem ßüneburgifdjen unb au§

unferer näd)ftcn Umgebung?"

„Mdw !i>atcr iuar fyörfter in SDieiiften ber {yamilic

1). ä3ernfiDrff, unb meine 9Jiuttcr tocilte 5um S?efud) bei

il^ren ^'Uern in ©artoto , al§ id) ba§ JL'id)t ber Söelt er=

blidte. Cbii)ot)l id) alfo bie Saubbroftei J^üneburg al§

meine tjpeimatl) im engften Sinne 3U betrad)ten l)abe, be=
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fd§tän!en fic^ meine (SrtnnerunQen boc^ auSf^tie^Xi^ auf

ein Heiner, einfame§ i?örfter^äu§d^en im Sßdbe unb auf

biefen SBalb felbft, in beffen bermeintIi(J)er UnenbUt^feit

fid^ für mid^ in meinen ^inberja'^ren bei* SSegriff ber

SGßelt erf($öpfte. ^m Abteien meinet adjten @eBurt§=

tageg trug man nn§ bie ßeic^e meiite§ fflaterg, ber bon

einem SBilbeter erfcfjoffen tootben toar, in bag <5au§, unb

mit biefem 6reigni§ fanb bie ©onnenaeit meinet fieBen§

einen Jä'^en unb fd^metälic^en ^6f($IuB. ^^eine Butter

fiebelte erft na(f) .^annoöer, fpäter nad§ «J^amBurg üBer,

nnb e§ erging i^r an bem einen tx)ie an bem anberen

Orte genau fo fümmerlidj, tuie e§ einer armen SBittme,

bie t)Dn iX)rer <g)änbe Arbeit unb t)on einem fargen ®naben=

gef^alt leBen mu^, üBeroU in ber 3BeU ^u erge'^cn pflegt.

^IBer — i:)er5ei^en Sie, mein Q^räulein — ba§ ^Ule» fann

Sie ja unmöglich interefftren. ^ur meinen TOftec^er in'g

2üneBurgi|c5e tüoEte id} S'^nen bamit erttäreu, einen red^t

^tüecflofen 51Bfted}er übrigen^, benn ba§ traulid)e 8^örfter=

()äu§d§en, ba§ iä) mit taufenb fü^en Erinnerungen uni=

looBen Ijatte, ift Xängft uiebergeBrannt unb an einer gan^

anberen ©teile U)ieber aufgcBaut iDorben. ^ie ^erinanbten

meiner 5}lutter aBer, bie id) Ijier in ber 3^äl)e auffudjen

moEte, finb geftorBen unb tierborBen; faum tonnte ber

Sine ober ber Rubere fid) il}rer nod) 5U erinnern. ift

ein tüel^mütljig' S)ing um eine fold)e fpäte 9^üdfet}r in

bie .^eimat^, mein gräulein! 9Ue Bin ic^ ernfter unb

einbringlid^er an bie EiteHeit unb ^ergänglid)!eit alleS

S^rbifd^en gema'^nt morben, al§ in biefen Beiben legten

Xagen."

®er Eintritt be§ alten 5^i^fc^!e f)inberte Elfriebe, il^m

5U antrt)orten, unb al^ ber S)iener Beridjtete, ba^ ^err

diod^oü foeBen in ben <&of geritten fei, fi^ien iljr barüBer

auä& plö|lic^ a(Ie§ 5Inbere gleicligiUig gemorben p fein.

„Entfdiulbigen Sie mic§ freunblidjft für einige Wi=
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nuten, ^err SBoIfram," Jagte fie. „3d§ toitt meinem

SJater entgegen gelten unb i^m an^fü^rli^en Seric§t er=

ftatten. @x totrb ft{§ getoiB nad^ 2}tögH(^feit Beeilen,

©ie totllfommen au i^ei|en."

Sßon 5^i|fd[)fe gefolgt, t)etlie§ fie ba§ Qimnm, unb

oBn)ol§l ber «Gimmel Bisher nic&t toeniger grau unb trüBe

in bie l^oljen fjenflet l^ineingeBticft l^atte, aU er e^ je^

nac^i i'^rem Sßeggange t!^at, !)atte ber junge Ingenieur

hodcj bie 6mt)ftnbung, qI§ fei mit ©Ifriebe S^od^oE p=
glei($ eine giille bon ßi($t unb ©onnenfd^ein au^ bem

©emacfje entfc^tounben.

3ö)ölfteö ^a^itcL

%l)oma^ 9b(f}ort Iie§ fic^ faft länger erhjarten, aU e§

mit ben ^Pflic^ten ber »l^öfUdjfeit bereinBar fd^ien. ©df^on

]§atte Slöolfram mit großer 5Iufmerffam!eit jeben einzelnen

Bemer!en§tüerttjen (Segenftanb in bem ©mpfang^aimmer

Betrad^itet unb ätüifcTjenburc^ tuieberl^ott mit einem Keinen

©tirnrun^etn auf feine S^afd^enu^r gefeiten, aU enblidT}

ein fefter SJlannegfc^ritt brausen öerne^mlic^ tnurbe, unb

eine lange, l§agerc ©eftatt mit einem Bartlofen, Bräun-

lid^en, tüte au^ altem ^ol^t gefd^ni^en ©efii^jt in ber

geöffneten %1)nx erfdjien.

^^on bem IteBIidjen iBilbe ber f($önen Zo^kx gan^

erfüllt, t)atte äöolfram fid^ tüol^l eine tüefentüdfj anbere

^^orfteCung bon ber änderen 6rf(^einung be^ 5)leIIentI}iner

®ut^T)errn gemad^t. ^uä) bie ^egrü§ung, bie il§m 'oon

©eiten beffelBen au Zf^til Imxht, tnar in iljrer eigenartigen

gorm barnacC) angetljan, iljn ein toentg 3u üBerrafd§en.

3:^oma§ 3f^o(f)oE ftretfte xf)m nämlid^ o^wt SöeitereS

feine gro^e, fnod^ige, berB au^gearBeitete t^anb entgegen

unb fagte: „3d& lomme, Sfl^nen au banfen, benn Sie ^aBen

gel;anbett tüie ein red§tfcf)affener Mann unb IjaBen mir
1892. m. 5
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xuUx[i}tx,-o^m e§ tDiffen, einen großen gxeunbfc^aftg=

bienft ertpiefen."

©eine etjernen ginget fcftüttelten bte Ü^ec^te be§ 3n=
öemeurg mit fväftigeni Dxuc!, nnb a(§ Söolfram in offeneu

SSemmberung fragte: „@inen grennbfi^aftgbienft? i)arf

td§ bteiaeid)t aud) erfahren, tüorin berjetbe Beftanben?"

extoieberte er mit einem fnr^en ,flopfni(fen

:

„5Der J^ranfe, ben ©ie ha auf ber ©trage aufgelefen

l^aben, ift ber ©of)n eineg üeku, tnenn aud} Bereite au§

bem ßeBen gefd^icbenen greunbeS. ®§ njöre mir fet)r nalje

gegangen, tnenn er faft auf meinem eigenen 33oben ant

Sßegranbe ftägüd)er aU ein ßanbftreic^er l}ätte umfommen
muffen, unb ©ie l^ätten t^n tüal}rl^aftig an feinen pa\\m-

bereu Ott Bringen fönnen, aU gu mir."

©id^erlicö fonnte btefe 5(ntmort nur barnac^ angetfjan

fein, SBolfram ^u erfreuen, unb e§ mar i^m felber barum
Befremblid^ genug, ba§ fid) bei ber 531ittt)ei(ung tion ber

naiven SSe^ieljung beg Serunglüdten gu Zlpma^ dlodpW^

.^aufe ettüag toie eine Smpfinbung be§ UnBer}agen§ in

feinem inneren regte. ß-IfriebenS ^leugerung, ba§ il;r

ber ftiüe ®aft ein tiölltg g^rember fei, ftang i1)m Voieber

in ber Erinnerung nad), unb er fonnte fid) nic^t ent=

l^alten, eine barauf Be3ügU(j§e 5(eu§erung 3U tf)un.

„531eine %oä}in fjat nur bie SBaljrljcit gefprod^en,"

fagte dloä^oü, „benn ic^ erinnere mid; nid)t, ba§ fteSBatter

3a§munb jemals gefeiten t)ätte, e§ müBte benn in ifjrer

frül^eften ^inbljeit getüefen fein, llebrigeng fteljcn bie

Singe ba leinten fd)(ed)t, fe^r f($lecl§t, unb e§ gefdjal)

fell6ftt)erftänbli($ nid)t ol)ne triftige Seranla)7ung, bag id;

©ie fo lange f)ier ii:)arten lieg. Unfer ^^^^t^ar^t tnar 511=

fällig gerabe auf bem 3Bege nad) D^lellent'^iin, aU it)m

ber Äned^t, ber it)n Idolen foUte, auf ber l^anbftrage Be=

gegnete, unb tüenn 3a§munb baburc^ aiid) unermartet

fdjueE in är^tlidje S3ei§anblung gefommcn ift, fo Ijat un§
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Softüt gaümer hoä) letber fel)r tt)entg c^ojfnung machen

!önnen."

„3BirfItc§'?" fragte SBoIfram, Bei beut ba§ aufrid)=

tigfte ^itleib längft tüieber jebe anbere ^mpfinbung ü6ex*=

tüog. „(E-g fc^ien boc§, at§ fei au^er ber unbebeutenben

Söunbe am ^o^pfe feine iüeitexe 33erleljung t)of^anben/'

„5lfferbing§, aud§ SDoftor S^allmer ift biefer Slnfic^t,

unb feine S)iaQnofe, bie freilief) noä) md]t gang fcftfteljt,

lautet merftüürbigertüeife auf ein fdl}tüere§ tt)pT§5|e§ gieBer,

ba§ 5tt)ar ni($t bie S^ofge, mol^l aBer bie llrfac^e be§

Stur^eg bom ^Pferbe getoefen fein fann. benfe mir

barüBer fogleid^ nafjere ^lufflärung 3U j:)erfc[}affen, inbem

iä) ^liffBorn !)inüBerfat)re, einem Benac^Barten (Buh,

tdd^t^ 3a§munb in aüeriüngftcr 3cit ertüorBen T^at.

931an tüirb mir bort fid}er'(id6 5lu§funft geBen fönnen üBer

ben ^^"^ feinen unglücffeügen Spazierritt

angetreten ^at."

• (Sr öffnete ein g^enfter unb rief einem brausen tiorüBer-

geljenben ^ieuftBoten ^xi, ber ^utfd^er folle fid} mit bem

^nfpannen Beeilen. Söolfram fonnte fid} be§ 6)efiii§t§

nid)t ertpe^ren, ba§ er j^ier in feiner UeBerflüffigfeit eigent=

liä) eine nid^t fef^r bort^eilTjafte gigur mad^en miiffe; er

Bereute faft, bem freunblidjen Söunfdje ^Ifriebeni fo Be=

reittüitlig nad}gegeBen 3U TjaBen, unb er l^atte ba§ 33e=

bürfniB, feine jmedElofe ^Intüefenljeit tior 2:!)Dma§ ^oi^oE

p entfd^ulbigen.

SDiefer aBer liefe i^n gar nid^t üBer bie erften SBorte

l^inauSfommen. ßr tuanbte xijm 5U, unb inbem er

il^n mit feinen flaren, burc^bringenben klugen ru^ig an=

fa^, fiel er it)m in'§ Söort: ,,3m ©egentl^eit, mein lieBer

§err, id& tueife Sinnen aufric£)tig 5Dan! bafür, bafe Sie

noä) I)ier geBIieBen finb. 9^eine ^odjter Ijat mir er^äljlt,

baß ©ie im SSegriffe tüaren, nac^ ber GifenBal^nftation 3U

fat)ren; ba ©ie bort aBer für Bente oTjnebieS feinen 9(n=
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f($lu§ mel§t etreid^en fönnen, fo toetben Sie mir'§ nid^t

aBfi^lagen, biefe 5flad^t unter tneinem 5Dad^e tjertmuöen.

^ä) möchte ©te gerne nod^ ein tnenig nöl^er fennen lernen."

(5§ tüar unmöglich, einen SlBlel^nungötiortüanb für eine

in ]olä)tx gorm an§öefpro(i)ene gintabung 3U finben, o5=

tt)o]§l SÖotfram au§ ©rünben, über bie er fx($ felBer ni(i)t

9^e($en|d)aft p geben öermoc^te, in bicfem 5lugenbUct frol^

gelüefen toäre, tnenn ii^nt ein foldjer 3}orlDanb ^ur 2]er=

fügung geftanben f)ätte. 2)ie eigenartige, fnorrige $er=

fönli(J)!eit Zfjoma^ 'MäjoW^ tnar il^m buri^au§ nid)t un=

ft)mpatf(ifc^ , unb boc^ füljlte er eine llnrul^e unb ein

3)lipe^)agen, tion benen er tiort}in tt)äl}renb fetner lur^en

Unterhaltung mit ©Ifriebe ijoEfomnien frei getüefen tnar.

5[Jtit ettüa^ me^)r 3urüdl}altung t)ielleic!)t, al§ e§ bie her5=

lid^e 5lufforberung berbiente, ertfärte er feine S^ftimmung,

unb ber (SutSljerr flingelte nad^ bem alten ^li^fd^fe.

„^Jta^en <Bk fic^'g in bem 3fremben3immer, ba§ 3^§nen

ber 5llte Beigen tnirb, nad} 9!}löglid}feit bequem, mein

Ujerf^er <5err Söolfram, unb betraditen ©ie bieg <&au§

unb feine Umgebung gan^ fo, tüie tüenn ©ie f($on feit

Sa'^ren barin l^eimifi^ toären. S)er $ar'f, ber SöirtT;=

fd)aft§'6of unb meine tIeine Sibliotrje! - ^Eeg fte!)t fetbft=

öerftänblic^ äU ^l^xtx Serfügung, unb öicHeic^t gelingt

e§ ^l]Mn, \iä) mit ^oilfe biefer befd^eibenen Untert}altungg=

mittet bi§ 5u meiner Ü^ücffel]r bag ©efpenft ber £ange=

toeile öom ßeibe gu Ratten. 5£)a tüir tior morgen 3Dlittag

eine Äran!enl3f[egertn fc^ujerlid) erhalten iüerben, unb ba

bie alte 5fliljfd)fe fi(^ mit 9^üdfid§t barauf erboten Ijat,

bie 91a($)t ^inburd) bei unferem ^Patienten 5u toadjen, fo

nm§ meine ^odjter für bie näd)ften ©tunben bie erforber=

liefen -iganbreidjungen am J^ranfenbette tljun, unb fie fann

3[l}nen be^ljalb nidjt (Sefellf($aft leiften. — ^üfjren (5ie

ben <&errn in ba^ rot^e gimmer, 5liijfi$!e, in toeld^eS

meine Zodjiex ben Koffer bereite l^at bringen laffen."
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©r betaBfc^iebete |td§ mit einem tioi^mattgen t^önbe=

brucf bon feinem ©afle, unb bieget ftieg, bem freunbtid§en

Otiten fotgenb, in ba§ gtoeite Stotftüerf empor, in toeld^em

nacl^ ber ?^artfeite 3U bte grembenjimmer tagen.

®a§ @emad^, beffen Z^^ixx i{)m geöffnet tuurbe, tnat

3lt)ar nur bon maBiger ®rö^e itnb giemlidf) niebrig, aBer

fo auTjeiinelnb unb bef^aglic^ eingerid^tet/ aU tnäre e§ nic^t

für ben öorüBergel^enben 51ufent]§alt bon SSefuc^ern, fDn=

bern gu bem ftänbigen Söol^nraum eine§ Bebor^ugten ^an^=

genoffen Beftimmt. 5Dcr alte S)tener fd^ien benn auc^ er=

tüartet gu l^aBen, ba§ ber S^rembe feiner angenel^men tleBer=

raf($ung ouf eine leBtjaftere SBeife 5Iu§bru(i geBen toürbe,

ül§ e§ in 2öir!ti(^)feit burt^ bie teic^te 35eränberitng in

feinen 3ügen gefcrial}.

„(Bit fönnen ftol^ barauf fein, mein ^m," fagte er

in feiner gcfcl}tt)ä^ig bertraultdjen 5(rt. „ba§ unfer fyräu=

lein 3^nen au§ freien (Stürfen ba§ rotfie Simmer gegeBen

l^at, unb ba^ .^err Ü^od^oE nicf}t§ bagegen ein^^utuenben

I}atte. 5Da§ ift nocCj feinem ©aft Unberfa^ren, fo lange

iä) Ijiev im ^aufe Bin."

„3n ber Xljat? «!^at e§ mit btefem g^n'^i^e^* ^^i^^

irgenb eine Befonbere Setuanbtnt^

„llnfere grau — @ott IjoBe fie feltg, benn fte ruTjt

ja nun fi^on lange in ber fül^Icn @rbe — l^atte ftd)'ö

eingertdjtet, Ineil iC}r bie 5lu§ftd(t fo gut gefiel, unb

namentlicf}, feitbem fte angefangen Ijatte 3U fräuMn,

Bradjte fie faft ben ganzen Zaq l^ier oBen gu. S)arum

ift benn aud^ nad) iljrem Sobe 5tEe§ fo geBlieBen, ioic

fie'g berlaffen Tjatte, unb unfer g^räulein l^ält fid) nirgenbg

lieBer auf, al§ Xyin in bem rotljen Siinmer. g§ ^at in=

5triif($en fc^on mand^er lieBe Sreunb für ein ^^aar Sage
ober 2Bod^;'en Bei un§ auf ^Itellent^in getoo'^nt, aBer, toic

gefagt, ba§ ©tüBd^en ba ift Big ieüt nod} deinem ein=

geräumt toprben/'
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aßolftam ertüiebei'te fc^etaenb, bafe er bte ^'^te, tt)tld]t

i^m bamit lüiberfa^ren fei, i^^rem bollem Sßett^e nad^

3U fc^ä^en miffe, unb foni^ilimentirte ben Sitten, hex fel^r

geneigt fd^ten, eine längere llntert;altung ananMjjfen,

auf önte 5lrt 3ur %Ux Ijinaug. m§ er bann afier allein

tnar, mactjk er etn fel}r ernfteS ©efic^t unb fagte, tüä^)xtnh

er an ba§ g^enfter trat unb feinen ülm ben 3tem=

lid) au§gebeljnten $ar! beg a^eHentl^iner ^erren^aufe^

batjinfd}\t)eifcn Iteg, ^alBlaut au fid) felficr: „Söie e§

fd^eint, Ijaft £)u ba Inieber eine xeäjt nette 5Dumml)eit

gemalzt, alter Sunge. Stnct fc^önen ^ugen ßiebe, bie

boc^ gan3 gctt)i§ nid)t für 5£)id} gefdjaffen tüorben finb,

l^aft 5Du S)id) auf ein \)aax (Stunbeit einfperren unb aur

tröftlofeften l^angelueile berurtfjeilen laffen. |)err 'Z^oma^

dloäjoU l^atte gtuar bie ©roBniutl), ®ir bie Beliebige S5e=
;

nuijung aller üor^^anbenen S3elufiigungcn fvci^nftellen;

aller nadjbeni ba§ Ijerrlidifte ^Tleinob t)on ^Bellentljin un=

fid}f6ar gen^orben ift, tjat alleg 5lnbere Verteufelt tnentg

^öerloc!cnbe§. 5Der ^^^ar!, nun, e§ mag fein, ba^ er fid)

redjt l)übfd) niad^te, lucnn man il}n ^u g^^eien bnrdj=

tnanbclu bürf te, — ber 2ötrtf}fd)aft§r}of — pfui i:eufel

!

unb 3:f}oma§ OiodjDE'g ^ibliotljef? i^al), tc^ iuette, baß

fie nid^tg 5-lnbereg eutljält, al» ein i^onberfationg^ßeyüon

unb einige gute Söerfe üBer ^^Nferbc^ud^t, SÖalbfultur unb

bergleic^icn nüt^lid^e £)iuge. 9Jlad)en mir lieber gar nidjt

erft ben 3]er]ud], tl}re 8djäije an'g X^idjt ^u förbern."

(Sr füljlte ein ^'erlangen, fid} auf ba§ altmobifd) ge=

.

formte unb mit einem t)elien, geblümten (Stoff überzogene

<Bopl]a nieber^uftreden, aber in bem ^Tcomcnt, ba er fid}

ba^u aufd)idte, fam il}m toicber in ben (Sinn, iuaö ber

alte 5^iijfd}!e über bie ^ebeutung be§ rotten S'mumx§>

geäußert Tjatte.

„^lein," fagte er mit großer (?ntfd}icbcnl}eit, „fie I)at.

mir tljr fleine§ <g)etligtl}um nic^t überlaffen, bamit td^
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nü(j§ bartn auffüllte tute ein lüntmelfiafter ©tubetti Stuf

bem <Sot)^a mag t^re !ran!e 5)lutter oft genug gefejfeit

unb boE trüber ^^nung in bie finfenbe (Sonne gefi^aut

l^aBen, unb fie fetBer — paf)) ba§ [inb ja ?lfle§ S)umm=

Ivetten, aber ber ^o^rftu^^t ha am Q^enfter i[t für einen

ungefcfilacl^ten ©efeften nteine§ S{i)Iage§ am @nbe auc^

bequem genug."

Unb ba fa§ er nun tnirfüd^ ein paat 8tunben lang,

faft oljne fttf) 5U rü'^ren unb oljne auc^ nur ein einziges

Wal 3u gähnen, tnie e§ Bei etnent 5Tlenfd)en, ber ftc^ Iang=

tneilt, im @runbe boc^ feT}r natürlid^ gciüefen föäre. 5l"6er

er langtoeilte fitf) tro^ feiner Untptigfett öieHeii^t gar

nicf)t fo feljr, alö er e§ tior^er gefüri^tet l^atte. 5Der mii=

mutl^ige 5Iu§brucf feine§ (5)eftdf)t§ tnar aügemai^) einem

faft I}etteren gemicfien, unb um feine 2ip])tn ^ucfte e§ 3u=

lücilen luie ein f(eine§ 2ad)dn. 5Die (Erinnerungen ober

S3orfteHungen, bie if)n T6c]d]äftigten, mußten alfo t)on einer

red)t angeneljuicn 5(rt fein, unb e§ fonnte autf) faum aU
ein 3ei($en bon ^angcUicilc gelten, bafe c§ tf)m nid]t ein=

fiel, bie ^^er^en auf ben Beiben 51rmlcu($tern anpjünben,

oBtuo(}I bie ScI^atten aBenbücter •Duntedjeit ba§ @emac^

nacf) imb nacf) gan3 erfüllten.

S)a tDurbe an bie 5rf)ür geffopft, unb er futjr empor •

iüie au§ einem tiefen Sraume.

©ie fiijen nod) im fyinftern?" ertönte Stjomag

9?od)ot('§ (Stimme, „.^ai man fid) U3äl^renb meiner 51B=

tnefcufjeit fo tnenig um 6ic gefümmert? tB)ut mir

leib, ba^ (Sie einen fo fd}led)ten S3egriff t)on unferet @aft=

freunbfcfiaft Befommen müffcn. 5lBer ber 3Beg, ben i($

ba gemad)t l^aBe, Wax in ber Zljat feljr notlitoenbig/'

Bebarf burd)au§ leiner 6'ntfd}ulbigung , $err

SiodjoU," ertoieberte Söolfram im 2:one bollfler 9Iufrid)tig=

leit, „bie Seit ift mir tDie im ivCuge entfd)munben."

„Ilm fo Beffcr! ^efet aber matten (Sie mir tool)l ba§
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aSerpüöen, unfeten länbltd^en SlBenbtmBtß 311 tl^etten.

einfad^ unb ol^ne aÜe götmlid^Ieitett, tote ft($'§ füt einen

Sauetn jtemt/'

©te gingen l^inaB, nnb ^RDä)oU öffnete feinem ©afte

bie Zf^iLX be§ ©^jeife^immctg, befjen 5Iulftattung in itjter

gebiegenen, ^jrnnüofen S5orne^m"^eit gana ber be§ ®e=

niad^e§ entfprad^, in bem SBotfram bor^in feine fur^e

Untergattung mit ßlfriebe geführt ^atte. %a\d mx
für t)ier ^erfonen gebecft, aber au^er eifriebe 9^ocf)oII

tnar Beim Eintritt ber beiben .^erren 5^iemanb im S'm=
mer» {Jrcunblic^ ertüieberte fie ben e'^rerbietigen ©ru^
be§ jungen 3ngenieur§, bod^ glaubte biefer bie 2$JaT)r=

nel^mung 3U madjen, ba^ it)re 5}liene ernfter unb xf)xt

©efti^t^farbe toentger frif(^ fei, al§ bor'^in.

„Söir brau(i)en nid)t auf SReic^arbt 3U tüarten, lieber

SSater/' fagtefie; „er be'^au^^tet tüteber einmal, tjon feiner

5lrbeit nid§t abfommen au fönneu."

„ßaffen tüix il)m feinen SBillen; er tüürbe un§ tneuig

5Dan! tniffen für eine nocljmalige ^löttjigung. SßoHen ©ie

fid& ba brüben neben meine 2^od)ter fe|en, ^err Söolfram?"

S)a§ tüar eine 5(uf forberung
,

tnelc^er ber Ingenieur

mit großer 33ereittüiüig!eit fjolge leiftete. Gtfriebe brüdte

auf eine ©locfe, unb ber alte ^iljfdjfe, beffen Sippen fid^

beftänbig Iautto§ belegten, toie tüenn er eine ftumme,

aber ntd^t§beftott)eniger fe^r lebfjafte Untergattung mit

ftd) fetber fül^re, begann mit bem ©erbiren.

Stuf eine Srage Söotfram'g nad^ bem Sefinben be§

^Patienten ertüieberte ber ®ut§l&err mit ernfter SKiene:

„^er t^eutige 2^ag toirb, toie e§ fc^eint, ben beginn eine§

traurigen ^apitetg in ber Stjronif öon 5JletIentl^in be»

aeid^nen. SDer arme Sa^munb liegt noc^ immer in l§od}='

grabigem fyieber unb in tiefer Setuu^ttofigfeit ba, e§

mü|te tGof)l fo ettt)a§ tnie ein SBunber gefd^el^en, n?enn

tntt il^n burd;brtngen foUten/'
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jJBotfxam faT§ auf €lfriebe, unb er getnal^tte, ba| eine

3l!)räne an t^ten SB{m|)em l§tng. Sie Speifen auf tl^rem

Detter al6et tuaten no(^ böEig unBerül^rt. Söiebet bur(^=

gutfte it)n baBet eine l^ä^Ud^e, unBel^aglii^e ©mpftnbunö/

tote er fie Tjeute fd^on einmal t)etft)ürt -^atte, eine (Smpfin=

bnng, bereu Urfprung unb 5^atur er nid^t I)egriff, UjeiX

e§ bocf) unmöglid§ ©iferfud^t gegen einen SterBenben fein

lonnte, tüa§ ft(J) ba in i^m regte.

gab ein fleiue§ (Scfjtüeigcn, bann fu'^r %^oma^

9io(i)ott, ber eBenfaE^ fe^r tnenig ^^luft geigte, fort:

,,(Sr tft l^eute 2Rittag erft au§ Serün auf ^üffborn an=

gelonimen, unb fein lcibenbe§ $Iu§fel^en tüie fein offenBar

fteBerT)after 3uftanb tft natürlich allen ^erfonen aufgefallen,

mit benen er bort in SBerü'^rung ge!ommen ift. @r öer=

fprad) fi(f) ßrl^otung unb SSefjcrung bon bem Spazierritt,

ben er ba unternaljm
;
untertoegg aBcr mu§ i^n bann tuo^l

bte (5(f)tüätf)e üBertoältigt f)aBen. @ine unBeftimmte 5l"§nung

t)on bem Bet)orfter}enbcn 5hi§Brucf} einer fcfitoeren ,^ranf=

l^eit ift au(f) too^l al§ @rflärung für bie quälenbe Un=

ru!)e unb 9kftIo|tg!eit an^ufel^en, bie il)n gepeinigt l^aBen

muB, tnenn er ftcf) entfd)Io§, am 531ovgen ua(^ feiner $od^=

gcit biefe 91eife 5U unterueljmen."

^Ülorgen nacfj feiner ^^oc^geit?" 9Jtit groger

!^eBl)afttgfeit Ijatte Söolfram e§ n)ieberT}oIt, benn Bei aller

^t^eitnaljme für ba§ offenBar fel^r tragifdje Sefc^idt be§

fremben ?Ranne§ toar e§ iT)m nun bod} toie eine fd^tnere

Saft tiom ^er^en gefallen. „Unb feine ©atttn — l^at fie

tlin benn nid^t Begleitet"?"

Üiod^otC ^og bie 5lugenBrauen gufammen unb gudte mit

ben 5ld)feln.

müffen tooljl fe^r triftige ©rünbe getoefen fein,

tüeld}e fie geljinbert l)aBen, ba§ 5U t'^un," meinte er, unb

au§ feinen Sßorten Hang beutli(^ ber ©roE, ber i^n er=

füttte. „3d} fenne bie Same nid)t, unb id§ U)eit natiir-
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M} aiid) nic^t, ftc^ in «erltn augetrageti l^at; a6er

für ein ftarfeS ©tüdE ^alte iit/^S aEcrbinQ§, einen ^Jlann

in foId§em ^uftanbe aHetn reifen 3u laffen, öleiif^iel, ob

man feit titernnbatDanatg ©tunben ober feit bierunbaioanäiQ

Salären mit i!)m üerr)eiratl)ct ift. ^latürlic^ !)aBe ic^ fo=

fort an gran ;3a§munb nadj S3erltn teiegra)p!)irt , unb
id) benfe, baß totr bie ßl^re ]^aBen toerben, fie morgen
frül& !)ier au Begrüben."

„Cl^ne 3tüeife(! Unb toa^rfd^inüd^ lüirb fie ben

Söunfc§ ^aBen, ben ^ranfen mit fic^ ne'^men, toenn

mä)t nad] ^Ixn, fo bod) nad) feinem (55ute, ba§, Wk
©ie fagen, ja in unmittelbarer ^Jladjbarfd}aft be§ 3l)rigen

gelegen ift."

„S)at)on fann md) -Doftor gaEmer^g enttdjiebener (Sr=

üärung nidjt bie Ükbe fein. Db eä fid) nun mit 3a§=

munb'g ^ranfljeit ^unt ©dyümmen ober ^umSuten tt)en=

ben möge, elje nid}t in biefem ober in jenem ©inne bie

(5ntf($eibung erfolgt ift, toeibe id) nid§t zugeben, ba^ er

mein S^au^ Derlögt."

©in bantcrfüHter S3Iid' au§ €'Ifrieben§ fd)ünen, feud)t

fc^immernben klugen traf baö ]§avte, fnod)ige @efid)t il^reg

ä^aterö, unb Söolfram, bem biefer ^üä md)t entgangen

toar, t^at feine toeitere grage.

(|5^ür[icljuno folgt.)
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ÜOII

(^lod;bvii(f üerdotcii.)

1.

'-^^ fonne ni($t ber iiunbe|le S^i-'^if^^ auffummen, fo Tratte

er aii§cjefü'f)rt, ba^ l^ter eine i-ffcntlidje iBeIcibtaung ber

öröb(id)ften %xt borliege, bocf} mü|]e iimu bie Sadjlcige

öeljüni:^ beviul]{d)tiöen. S^ie bciben Seutc, bie fic^ ba a(g

^4>riuatf(äQer unb Seflagtcr gcgciiüberftanbeu, ]eim (n§

bor Safjr unb S^at] grcunbe L3*cir.cleu; ber (5'ine lf)a6e für

ba» ©efd^äft bey 5(iibc.rcn gearbeitet linb bcivaug TjaBe fid}

ein 2Nerfi''f)r cntmideU, \vk ifyi faft nur nalje Ssertnanbte

untereinanber pflc(^en. 5(6er bie g^aniilie be^5 ©inen, be§

Unbemittelten, tüäre t)on ^aljr 5U ^aljr ^atjlreidjer Qe=

Inorben, unb ti3a§ er 6ei feinem 3?veuiibe ijerbient Xjahe,

l^iitte nid)t nieljr t)ini3ercid)t. Scljon luar er be§ greunbeS

(5d]u(bner getnorben. Unb einea S^atjcS lja6e ev erfannt,

ba^ bie 5Dinöe nid^t fo toeiter o^tf)m fönnten — er ^abe

fid} mit t)ieleui S."öaöemutl] auf eigene güj^e gefteEt, unb

unter unfägliciien Ovfevn unb Snt&eljrungen fei e§ iljm

gcgtiidt, nid)t allein feine Sdjulben Bei beut greunbe

tilgen 3U fönnen, fonbern aud; fein junge-S Unterneljmen

Ieben§fäl)ig 5U macl)en. ©0 Umge ea il^m nod) fdj(ed§t

ergangen tüäre, fei ba§ Sertjättni^ ^u bem je^igen .^?(äger
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faft ba§ alte o,zbliebtn\ qT§ aBet fein ©efd^aft jtc^

l^eBen Beöonnen l^aBe, unb er ein ^onfurrent feinet e5e=

motiöen 35tobgeBer§ geworben fei, ba l^ätte il^m biefer bie

greunbfc^aft öe!ünbtgt, nnb bon btefem 5riigen6ndE f^abt

eine enblofe 9^ei"^e bon ^Ijifancn unb Serfotgungcn 5c=

gönnen, burc^ ^elc^e ber na^eau üBerffügette ®efcf)öft§=

mann au täcf)en fiid^te. Unb e§ Glätte n{(i)t 'okl ge=

fe'^tt, fo tüdre burcf) biefe 9Jlan5t)er baB junge Unternehmen

au ©runbe geridjtet tnorben. 5Da ber an§ bem (Sattel

©e'^oBene mit feinen 33erleumbungen unb ^Verfolgungen

ni(i)t aufgehört l^aBe, fei bie (SrBitterung be§ SBerfoIgten

fo geftiegcn, ha% biefer eine§ S^ageg auf eine an Dffent=

tiefer ©tetfe getljane Biffige SBemerfung feine§ ?yeinbe§

biefem mit einem ©d}Iag tn'§ ©eficl^t geantwortet l^aBe.

tiefer ©c^fag fei unfraglid^ ein 5lft gefetjtüibriger ©elBft=

I)itfe, er müffe Beftraft tüerben, tnenn aud& — fo ^äjlof^

ber Sorfitjenbe be§ ©eric^tB — mit ber fleinften 3U'[äffi=

gen 33u^e.

5Der ganae i^aU tüar für bie 9itcf)tBetT}Git{gten im

©runbe fo intereffeIo§, ba§ faum 3emanb Bemerft l}atte,

tüie Ijier eigentliii) ber O^idjter aum Slerti^eibiger getoorben

toar. Unb bann — unter biefem 35ovfit::enben gaB e§

faft nie UnterT)attenbe§ hören. @r njar ein tlUc^ter

t)om alten preugifdjen ©djiage. ,^orre!t Big a^^^ S}er=

Inöcherung, aBer ftreng gerecht. 5^iemal§ hätte er tüi|fent=

liä) ba§ 9^ecf)t geBogen — niemals! 5lud) bulbete er

feinerlet 5Iu§fd}reitung. 5Da§ Uiuf^ten am Beften jene

,§erren S5crtheibiger, tneldje ihre Erfolge burdf; einen

fd^tagfertig angeBradjten S^if^l^i^^^'i^f/ burtf) einen ef|e!t=

toHen ©eitenhieB, Inoht gar burd) einen Söi^ eraielen

:|DfIegten. ^er alte ßanbgerichtSbirettor SBraufctDein litt

bergtei($en niä)i; Bei bem mu^te man mit ©riinben

trirfen.

immerhin — ^Wi Seute au§ ber fogenannten Bcffercn
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©efettfdöaft l^atten ftd§ im „Äatfe^of" gelDtüselt - baB

ein eleöantet iunget <&etr mit ]^ü6fcC)ent, öefcränntem

©efid^t, bet exft tüä^tenb ber ^Ser^anbtuTig ben Suf(f)auer=

rdum betreten l^ötte, f(f)ien nic^t fotool;! beg „gaHeg"

toegen gefornmen, aU au§ privaten (Srünben. Söieber^olt

niäit ex bem iBorfilenben Iä($eüib gu; btefer aBet Uin=

gelte nur mit einem Singe: ^ier l§atte er feine ^xivaU

begiel^ungen.

S)er Vertreter be§ ^ribatfläger^ l^atte fic^ erl^oBen

unb Blidete mit fiegegfidieret ^Jlieiie nm ficf}, fein Stceifel

ex l^atte no^ einen Sxumtif in ^änben, eine intexef]ante

llel6exxa|ä)ung.

„S)ie S)axfteIIung be§ ??alle§/' Bemerfte ex, „bie ben=

felBen füx ben Seflagten qI§ fo milbe exf($einen lä§t,

6exn^)t ianptfä($Ii(5 auf ben SlngaBen be§ Seftagten fetBft,

bex bie i^m angeBItd) tDibexfaI)xenen 23e(eibigungen unb

SBeeintxdc^tiöuuöen natürli(^) im fd^tüäraeften £i(^te öe=

f(i)ilbext ^at. SSäre feine (SrauBtuüxbigfeit üBex aHen

Stoeifel ex^aBen, fo ftünbe e§ freilief) um bie Sac^c

meinet Klienten f(i)liinm. S)cm gegenüBex Bin t)ex=

t)flid§tet, baxauf l^ingutDeifen, ba^ bex ^eflagt^ i?oxBeftxaft

i[t, toxBeftxaft toegen eine§ gemeinen 9}exgefjen§."

®ex 2Rann, t)on bem Biex bie O^ebe tnax, tüurbe Blei(j&.

Sluf bie Srage be§ Sorfi^enbcn, tuie e§ ftd} mit biefex

S3el)au<3tung ber^alte, entftanb eine fleine 5^aufe. ®ex

aJtann Brauchte ©ammlutig, um biefem (Einlage ©taub

5U galten, ©eine ^anb fxamt)fte ftd) um bie ^olgleifte

bex (5d)xan!e — ex atljmete tief auf.

„3a, «g>exx Sanböeridjt^bixeftox, ial" ftte§ ex l^exöox.

„e§ ift toal^x! 3d) Bin Beftxaft. ^Bex fein lUenfd^ tonnte

baöon aU — al§ bex Älagex, bem id)'^ in einex öex=

trauten Stunbe exaäljlt. Unb bex ©d)ur./' — erBxad^ auf

einen ftxafenben S3lid be§ aSorfi^enben l^in aB — „bex
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23lmfc§ T)at feinen S^öecf erreid^t, inbem bie ©acf)e nun
lüiebet aufgerül)rt nnb Ijefannt toirb! 5DaB fic§ aBev ein

9led)t§ann3aU ba^u T)etga6 —

"

5Der S]orfi^eiibe untertra($ il^n: fteTjt Sljnen nidjt

3U, fid^ fo an ändern. 5Jlein 9ie(J)t aEein tüäre e§, an

fragen, ob benn bie (Eröffnung be§ ^errn 9^ec5t§antt)alt§

für bie SenrtTjeilung beg tiortiegenben galleS unerläßlich

ober auc^ nur ^tDerfbicntid^ tüar."

9Hemanb iDürbigte biefen fdfjönen 33en)ei§ ftrenger lln=

partetUc^feit. 93lan toar burd} ben 3tüif($enfaII .^u fe:§r

in 5lnfprnd} genommen. Dliemanb Bemerfte and;, ba§

ber junge, elegante 5Jlann im Bufc^awerraum ^jlölUid)

freibe'bteid) auf eine 33an! ^urüdfanf, fid) an bie 8tirn

griir, auf toelc^er ber ©djtneiß perlte, unb bann müfjfant

"^inaugn^anüe. 9hir ber 5]orfibenbe fal) e§ nnb erfc^raf,

aber er Bettnang fid) unb geloann fdjneE tnieber feine

(Srft aU ba§ Urtl^ed gefällt unb in jener fnappen,

flaren SBeife Begrünbet tuar, bie bem alten ^raufetnein

fo fe^r p eigen, erl^oB er fic^ unb eilte in ba§ 2Intiialtg=

3tmmer, tüo^in er ben jungen 93iann l)atte ge'^jen feigen.

SDie 5lmt§tt)ürbe war bon feiner ^^Jliene öerfditounben.

„2Ba§ ift S)ir gefd^el^en'^" fragte er mit lieBeöoEer

SEl^eilnal^me ben jungen Wann, feinen ©dji^iegerfol^n, ber

fi(f) in5tx)ifd}en loieber erf)olt I^atte.

„0, e§ ift borüBer," läcf)elte3ener, nod} ein tocnig matt.

„2Bie fam beim ba§, mein 6o5n?" forfd^te ^^raufe=

tnein. „5Du Ijaft bod} nid^t etma an bem ^ranfenBette

rjeute

SDer junge ^Jlann berneinte ftumm. ©r fd^öpfte tief

Slt^em unb fragte nur leife : „Sfi er tierurtlieilt, 35ater?"

„3Ber?" entgegnete ber Dlic^ter, neuerbing§ erfd)redt.

„S)er Slngeflagte — ift er bcrurtl^eilt?"

„^latürlid}, ba§ mußte er ja tnerben. S)ie 93or=
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befirafung !am l^iitäii, ber Kläger ift boKfontnien im=

Befd&olten — fo leib mtr'§ t!)Qt, id) muBte i-^n öeruTtfjei=

leti. 5(6er ®u ipiUft mtcf) offenbar nur ablenfen, jage

mir bodf), tüa^ tnar'^ benn mit i)ir'?"

„O nic[}t^ — ein ScfiiüinbefanfaE, fonft gar nicf^t^l"

„3l6er töie ift ba§ möglitf)'? «gaft 2)u S)idö aufgeregt,

mein ^unge?"

„Offenbar Bei ber Äonfultation, öon ber i($ eben

!am/' \3erfe^te ber junge 5lr5t 5ogernb. S)D(f} nun l^atte

er ftcC) erT)oben; er na^m firö offenbar 5ufammen unb

ladjte. „-^a^a, bie ^onfultation! 3a, ba^ bat mid) fo

erregt. 3$ tnar in l^eftigen SBibertpru($ gerotl^en mit

3toei berül)mten Kollegen. Wan tnoHte e» gar nic^t t)er=

fudjen mit einer ernft^aften Ct)eration. ,^er bleibt mir

unterem 531effer!' fagte ber ©ebeimrat^ Söerber in feiner

brutalen Söeife. Hub ber ^Profeffor ©erftmann beftötigte:

,5Draufgeljen muß er ja bod}!" 3d) aber fe^tc ben .sperren

augeinanbcr, ba^ xä) meinen -^^atienten bcffcr fenne, baß

feine moralifd^e ^raft tl;m fidler l^clfen toürbe, ben

fritifdjen '^IJloment ]u überfielen. Unb enblic^ gaben fie

nad). ^31ein 5Jlann aber l^ielt fic^ ]|clbenl)aft bei bem

fc^merg'^aften (5^iugriff — ijon ber Otarfofe Tratte man ab=

gefeben — unb nun, glaube icb, ift er gerettet. id}

ilju berlie^, lag er in tiefem, \;erl^eiBung§t)ollem Sd)lum=

mer. 5^ber mid) fdjeint bie Sad)e ein bi§d)en mitgenommen

5u laben."

S)ie klugen beS 9^ic&ter§ leuchteten; mit 3Sol)lgefalten

rubten fie auf ber fd^lanfen, fel}nigen ©eftalt beg iungen

9Kanne§, ben er liebte toie einen 6oljn.

„3a, ja, id) tierftel)e/' fagte er mit innigem ©tol^.

„S)a§ Ijat S)id) feljr gcpadt."

„£)cnfe bod)," fubr Sener fort, „bie ^Ingft ber 3^a=

milie unb bie 93eranttnortung! Unb ba^ gefpannte Jau=

fd^en unb 3?eDbad)ten nad) ber £^.ieraiion — babci !ann
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@inem tt)of)l ba§ 35'(ut äu ßo^)fe fteigeu. ©lücfüd^exlüeife

toar e§ für ^eute mein Ie|ter ^xanhxibt]nä) , mb ba id;

tjier in ber 91al^e tuar, tuoHte ic^ t)exfu($en, oB nid^t aud}

S)u Balb fertig tüäreft, um ^iä) in meinem SSagen mit=

aunetimen."

„©0 tomm/' jagte ber ^Mäjkx, „Ia§ ung eilen, S)eine

fjrau ift bei nn§, treibt ®u, fie I^atten Si^oilettenforgen

unb fa^en einträc^tigli($ fceifammen — aüe meine brei

3Rähä)m mit ber Plante!"

(£§ i^ufc^te toie ©onnenfd^ein üBer ba§ tiornel^m^ftrencje

©efid^t beg alten SSraufetoein, aU er öon feinen ^öd)tern

ft)ra($. Sogar fcl^ergen fonnte er in foli^en SlugenBIicfen.

,,,ßannft Bei nn§ effen/' meinte er, „bie Xante ^at e§

gang freier t)orau§gefeI}en, ba§ SDtc^ bie Ungebulb 3u

Seinem g^audien treiben inürbe."

Unb fie \uf)x^n miteinanber nad} §aufe.

*

£anbgertd)t§bire!tor aSraufetüein tjatte eine geräumige

SBol^nung in einer ber alten ©trafen ber inneren ©tabt.

^ier l^auSte er fc^on feit mel^r aU a^an^ig Salären. 6r

lieBte bie Seränberung nic^t unb entfd)loB fid) aud) nic^t

äu einer folcf)en, nad)einanber erft feine ©attin ftarB

unb barauf atoei feiner Zöäjia fid§ tier^eirat^eten. 9Zun

:^au§te er allein mit feiner Süngften, ber eine alte Staute

5ur Seite ftanb. SSon 3eit au 3ßtt tüurben auc^ bie t)er=

I)eiratt)eten Sd)tt)eftern in ba§ $au§ il)re§ 93ater§ ein=

getaben, toit gerabe ^eute, tno man au fol(^)' einem ga=

milienma^il aufammengelommen luar.

Sie Samen toarteten; noä) fei^tten fotüol^l ber atte

§err, aU aud^ bie Sd^tüiegerföl^ne.

„Sdö jagte e§ ia fc^on öor einer Stunbe/' meinte bie

2ante, „xä) tuu^te e§ ja, fte loürben un§ toarten taffen/'

„gjlein aJlann ift fonft ftet§ m^m/' trat 5lfta, bie

Sleltefte ber brei ©djlneftern, für i^ren Satten ein. Sie
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toar eine fiol^e, l^o(i)6lonbe ©d)ön^eit öon burd§au§ arifto=

fratif($er «Haltung; t^re Toilette, t^re ganae 5lrt, ficf)

nac^läffig an bem @efprä($ bet^eiltgen, toä^renb bie

tüeilen fc^Ianfen t^inger in bem öon i^r auföefdjiagenen

^Kobejoutnal Blätterten, ftinnnten tnitctnanbet üBevein:

buvd) nnb burd) ©ame, ein toenig fiaä), ein tnenig X)oä)=

müt^)ig. ©ie l^atte fid) bor nnnmel)r fünf Salären Ieiben=

fd^aftUc^ in ben greifjerrn t). 531eljfelb tierlieBt, bet eine

furae Seit Ijinbnrd^ al§ Slfleifor unter il^rent 33ater arbeitete.

®en jd)önen, eleganten nnb foringetDanbten 3Jlann ]el)en

nnb feinem Beftridenb IieBen§tüürbigen SBefen fid§ gefangen

geben, Wax (Jineg. 9iod) elje ber ßanbgeridjtöbireftor fidj

Befinnen fonnte, Ijatte i^n bie ^Lljatfac^e üBerrnmpelt.

Sobo t). 5}lei}fetb toarB um 5{fta nnb, n^ie biefe felBft, fo

lüujste er and) i^ren 93ater fdjnell für fid^ ^n gen)innen.

®er alte $err nicdjte bamatö glauben, einen tüd^tigen

Snriften auö bem grreiljertn madjen 5U fönncn. gür ge=

milfe ©teKnngen, Befonber^ im ©eBiet ber 6taat§amnalt=

fc^aft, erfreuen fi^ bie ^bfömmlinge altabeliger gamilien

no($ immer entfdjiebener SBelpor^ugung; ber junge ^knn
fonnte alfo Karriere nm($en. 5lber ein ©lüd^äfaE trat

l^inbetnb baatüifdKn. iBobo machte, eben tjetfieirattjet,
"

eine (SrBfdjaft; ein ftattlid^eS ©ut fiel i:^m au. ^ätte er

feine inriftifd}e ßaufbaljn aufgegeben, fid) in ben neuen

^flic^tenfreiy l§ineinge(ebt, er ^)'dik aud§ nac^ iBea^aJInng

fetner Sd)ulben ftanbe§gemä& leben fönnen. 5Iber inebet

er felbft nod^ feine junge (Baitin aetgten Steigung, fid) im
fernen Cftpreujjen auf einem U)eltabgefdf)iebencn ©utöl^ofe

an Dergraben. ©0 blieb ber greiberr in Berlin, übergab

bie S3etoirtT}idjaftung feiner 33efii3nng einem ^^äd}ter nnb

Iie6 fid) ^nni Qjermaltung^bienft berfeijen. SDa§ leiUere

f^ien il^m me^r feiner neuen 2Sürbe aU ©utyTjerr auf

Sotjanfen au entfprecl^en. 9iun befleibete er einen fdjledjt

beaaljüen ^^^^often im 5Jtinifterinm be§ SlUön^ärtigcn, lebte

1892. III. ß
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aber auf %xo%mi guBc. ^te ef)e mx bi§t)er ünberloB

geblieben, unb fo formte man beu greubeu ber @xo6=
ftabt unBeI)tnbert r^iugeben.

Söcnn ^fta \dcUx\ m\\d')ntt, baB i^i* (^atk fonft

l3ünftlid[) 3u fein pffei^e, fo traf bieg fidCjer für folc^e Zaqt
äu, voo man im <!paii|ß be§ 33atcr§ Safte tuav. 3n
bcr eigenen ^äu§Ud}!eit pflegte e§ S3obo ni^)t gan^ fo

genau ju nefimen. 5Da t)ieU iT)n Balb biefev, balb jener

5Ma§ a"6, mit feiner Q^vau 5U fpeifen. .^)eute trar e§

eine bienftlic^e 2(ngelegenl§eit, morgen ein unumgänglidjeg

g^rüljftüc! mit Befreunbeten SportSteuten.

5Die Uf)x aeigte nBiigcn§ erft ^e^n DJIiuuten nac§ i)rci,

um metcfje geit ber S)ireftor fid; an %i\d)t an fej3en pflegte,

als S3obo eintrat. Unmittelbar I)inter il^m famen ber

alte ^err unb 5Do!tor tg)eiurict) tyorfter, ber ameite Sd)nne=

gerfo^in be§ «g)anfe§.

grau Ülofa eilte i()rem 5}1anne entgegen unb üifste

i^n. ©ie fal) iTjuer älteren Sdjtüefter ^Inar nid)t unäf)n'

lid), mar bielleidjt nidit minber fdjön al'§ biefe, aber il^re

©c^öntjeit mar bod) anberer, befdjeibenerer 5h't. 5Utd} fie

mar Blonb, nur fiel bie garbe i^xt^ fdjlidjt frifirten

.^aareS nid)t fo in'ö 5Iuge; iljre ©eftalt mar aarter al^

bie ber ©(^mefter, il)r ^efen fanfter, fc^miegfamer unb

bor SlUem gana beträd)tlid) jugenbliclier; ba§ fie fd)on

^]}lutter eine§ blül)enbcn Knaben tion faft ^\vn Saljren

mar, l^ätte il}r faum Semanb angefelien.

SBie fte ieijt ifjrcm 5Jlanne, bem 5Doftor, am $alfe

l)ing, it)n mit aärtlid^en 33ormürfen überljäufenb, meit er

fte Ijatte marten laffen, mie fie il}m, nod) clje er 5piaij

genommen, ben neueften ©tretd^ be§ fleinen ^dli eraäljlte,

mie fie, feit er eingetreten, 9^üemanb meiter ]ai) al§ .'pein=

rid), fo mar fie gana unb gar ba§ 33i(b einer in ber

ipingebung glüfltd)en unb beglildten jungen g^vau.

aSÖiebernm ein anbcrer Zt}])i\^ mar «Stefanie, bie Süngfte



51ot)ctte bon 5p. SB{umcnm(|- 83

ber bret Tödjkx be§ £anbgerid^t5btreftor§. ^rft fte*6en=

^e^n 3a^re oü, fauin ^nh]ä) 5U nennen, aber frifd) nnb

b(üt)enb; 5lafe nnb 2)lunb ein n^enig ^n öro^, c^eloctte^

«^aar, boüe, rot^e SBangen nnb Bliisenb It^ei^e Sd^jne.

5)lan fa§ !iei2{f(fie; 2:ante ^ntc^en entfcfjnibigte [id),

Ineil ba§ (Semüfe thva^^ ^n flat! gebunftet fei. 5iBer bie

^ö(f)tn T)öve ja nid)t anf fte!

5Der alte -J^^err lächelte Bel§ag(td]. „S)en!e mir, Staute

3inld^en," necite er, „\va§> baran^S tuerben follte, tnenn S)n

nidjt ab nnb p ein tüenig ^lerger ^ätteft. 5Du ntüBteft

tt)irf(i(^ nac^ ^^lanentiab
!"

Spante Snik War] itjwi einen berlxieifenben ^üä ju.

Sie tnar eine üfieran^j rnnblidje, ücine SDaiiic, n)c'(c^e

bnrc^ übertriebene S3en3eö{id)feit Betüeifen ^n tüoEen {d)ien,

tüie inng fie nod) immer fei.

„^3lac^ ^Ocarienbab," iineberljoUe Stefanie, „nnb \vai)=

tenb "^cinti ^Ibtncfcn^eit niüfete id^ bie 3Birtl^)c§aft

führen!"

^ante ^uld^en fal^ au§, al§ dB fie Inirflid) W]t toerbcn

tüollte. „3d} fagc eg ja, id) tnei§ e§ ja, gmn ^inberfpott

n)trb man für feinen galten Söilten!'' rief fie gan^ erregt.

„^I6er ^antdjen," Begütigte 9^ofa, „ber S^^atcr fd^er^t

ja nur! Stefanie foH nur erft il^re eigene 3[öirtljfd}aft

fütjrert, meinft S)u nietet aud), .ipeinrid)'?"

Sie I]atte fid^ an ifjren ^lUann gcipanbt, um iT)n in

ba§ ©efpräd^ 3U ^iel^en; er erfd^icn i^r I}eute merfroürbig

einfilBig. 5lud) je^t ftinnnte er nur burd) eine i?opf-

Bctnegung ^n.

SDer alte ^Iperr aBer, ber fid) feljr BeTjaglidi fill^Ue,

erftärte mit 33c5ug auf feine jüngfte Soc^ter: „5Die Steffi

lüirb fo leid}t .deiner nelimen!"

„D, ba muB id^ Bitten/' mifdjte fid) S3obD t). 53le^=

Berg in bie UnterT^altung, „mir ift ba eine gennffe l^ödjft

intcreffante Sotjengringefdjidjtc ^n O^ren gcfommen."
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©tefauie errlHTjcte Big nn bie .^aatttiuräeln. ®tüct=

licljerttieife l^atte man \)ox beii alten «l^errn eben ben

93raten IjinQefiellt, er \mx eifricj mit bem S^i^'t^öcn bc=

fcT^äftigt, mib fragte, ol^ne auf^uMictcn: „^nne Mjenörin=

(]cfdjtcf}te?"

„Sie Ijanbelt t)on einem jungen 5J^äbdjen, ha§> fid) in

einen ftraljlenben SHitter berlicbte — ob er ,3U ©djtnane'

!am, berrätl) bie ©agc nid)t. 5(ber injOtneit ftimmt fie

mit bem Original üfcerein, ba^ ber 9iittcr auf bie S^rage,

txier er fei, gan^ tnie ßüljeugrin ant^-Dortcte:

,9Iie follft ^u mld) befragen;

5bc!) 2Öiffeii§ ©ouje traoen,

5i^of)er icb fain bcr galjvt,

5ioct) n)ie mein 5lain' iinb 5Irt.'"

„®u Bift abfcljeutid}, ©djuiagcr," toeTjrte fidj bie steine,

faft mit 5:I}vänen fämpfenb.

„2n ber %^)ai, £'U bift inbi^frct, S3übo/' fagte ?rfta

ni iljrem ©atten, „S)u Unrft S)ir ba§ ^'ertrauen SDeiner

(Sdjtr)ügerin i:)erfd}cr3en."

„3d} bin 3cr!n[rfd}t, fi^teiue/' tierftdjerte ber g^reiljcrr,

„db\üol)l id) iunner eine Heine (Sd}tüädje für SnbiSfretiouen

getrabt Ijabe. — 5(propo§, ^^apa, fage mir bod}, ift e3

inbigfrct, Incnn id; mid) beim föeridjtSfdjreibcr nad} ben

^^erfonalaftcn eiueS Slenfdjen erfunbige?"

„S),a§ ift einfad} unftattljaft/' erfldrte ber Sanbgeridjtö=

bireftor. „^^Iften ftnb 5Iuit§geTjeiiuni6!"

5Der Softor luar aufmcrffam gctnorben. 53lit nn=

fid)erer ©timme fragte er: „Sßeffen ^^Nerfonalaften iutere[=

firen ®id) benn, Idcuu nmn fragen barfT'

„O, bie eineg ctjeuuiligcn -JrftuarS, ber fid} um einen

^4>often auf £'oI}aufcn betuirbt, unb ben id) meinem ^4^äd}ter

empfel)ten ]oU."

„.3a, iuaS gef}en 5Did} in biefem -JaKe feine bitten an?

Sefi^t er !eine i^eugniife?"



„^oä], bie benlBar fieften/' berfeijte ber ^teitjerr;

„ater feine ©ntlaijitnö au§ bem 3ufti5bieiift crfd}eiut mir

nidjt aufGcfltirt."

„Sd) follte meinen/' fprad) ber SDoltor lebljaft, „ba§

lönnte 5Dir boEfommeu nteid^Qiltig fein! 3Scnn ber 931ann

ba§ ift, tnofür er fid) au^oibt, iuenn er Iciffcn fann iinb

tv'iU, ma§ man Don iljni t)erlangt, unb \imm er iiberbieS

nod) pte Seugniffe befiijt
—

"

„<So fann er immer nod) tuegen irgcnb einer S^.ni'=

Inlberci an§ bem Sienft enifcrnt tnorbcn fein, fann imnter

nod) eine Seftrafnnr; criiticn lja'6cn."

5Der SDoftor evMeid)fe, ater er Be(]tuan(] eine leidjtc

©d)mäd}eantt)anblnno nnb fai]te mit mattem Jcäc^^etn:

„Söie t)orfid}ticj 5Dn Bift, S3obo! ©efetjt, S)n erfidjreft

bon einer 33eftvafnng be§ jetst flei^iQen nnb tild)tigen

a3eUicrBer§ —

"

„5Ikr ^)einrid}/' tnarf l^ier fyvan dh]a ein, Jvk
fannft S)n nnr nodj fragen!"

5Dcr Sredjcrr entfernte eben mit Scfd}ic!(idifeit bie

(garten 5leifd)fafern Hon einem ^ntenBein; er Tratte ben

l)oX)Un ^nodjen anf bie 6aBe( ö^fpicBt nnb manipniirte

fo tnirffam, baj] and) n{d)t eine Spnr bc§ belifaten ,53va=

fen5 Verloren c^u\c\. 5?a§ ^Ille^ r)inberte il)n inbelfen

nid)t, je|t fein 93ionocle cin^nfneifen nnb in feinem

fdjnarrenbften 2:Dne an t)erfid)ern: „.^Tann nid)t mit S^ir

ftreiten, C^ein vid), fönnte aber anc^ nidjt mit fotdien

Kenten l^erfeljren, anf tüetd)e S)eine (Sro^mutl), Steine fo=

genannte .f^nmanität an^nanenben tnäre!"

„,3d) mn& S)einem (Sditnager nnbcbincit anftimmen,

C)cinricr}/' naT)m jelU ber ©crid)t§bireftDr ba§ SSort.

„Q'mt i^eftrafnnö ift ein nnan§löfd)tid)er 9}larer, ber 3tned

ber (Strafe ift nid)t foUioT)! 33effevnn(^ bc§ 9}ernrtr)eirten,

aU feine iTenn^eic^nnno lior ber SßeU. ,3nm 5:T)eit an§

biefem ©rnnbe r)at nmn für bie Ceffcntridftfcit bc§
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®evic&t§t)crfat)ren§ entfcf)icben. 3ft ba§ aBet xiä)iiq, fo

trifft auä) 311, ba^ un§ biefe ^enn^cid^nung be§ 33eftrafteii

l)or ber fveitDidiQen SJeruIjrung mit \f)m f{$ü^en foÜte.

Hub, n3a§ mid^ Betrifft, fo fatin iäj nur fageu: tüünfcfie

Scbcm, ber mit ben ©efe^en in ^onflüt öerieti} imb feine

T^at öeBü^t l^at, ba§ atferBefte gortfommen — icf) felBer

aber tüürbe il)m mein t^an§ t)erfd)Iiegen."

®er letjte 33(ut§tropfen tuar au§ bem ®efid§t be§

jungen ^^Ir^te^ gett)ict)en; ^3leffcr unb @aBet entfielen feinen

t^änben — er Wäxe bom ©tuljl gefun!en, tuenn nid}t

feine 5U 2^obe erfdjvedte fyrau i^n umfaßt Ijätte.

2.

SDa§ junge ^'^epaar tuar in feine 9Bof)nung 5urüc!=

gefeiert, natf)bem bie fyamiüentafel im ^aufe be§ äkter«

fo jä^ unterBrocf)cn tnorbcn Wax.

®er alte c^err tnar gana ftarr filjen geBtieBen; mit

großem, burcfjbringcnbem fSiiä Ijatte er ben (5($toieger=

fol^n angefe^en, ber t)eute fdjon 3um atueitcn 2)kte unter

fo auffälligen llmftdnbcn er!ran!te. SBag tnar mit bem

jungen'? ^>itte er fid} tüirflid) fo fel)r erregt, bafe e§

immer nur eineS geringfügigen 5lnlaffea Beburfte, um bie

fonft fo imberftanb§fä!)ige, 0)t 5latur be^ fräftigen

5D^anne§ 3U üBerluinben? Ober gaB e§ ba einen bunflen

£anbgerid)t§bire!tor23raufeU:)ein tetjute Ijeute bie $artt)ie

$piquet aB, bie er fonft mit bem g^rci!)errn 3U fpielen

^)f(egte; ernft unb einfilBig getüorben, BegaB er fid} in

fein 3^"^^"^^'-

g^rau 9i'ofa I)atte barauf Beftanben, baß il^r ©atte

^eute bie 5]ad)mittag§fpred§ftunbe augfallen laffe unb ber

Dlulje )3frege. ©ie mx t)on ernftUc^er Seforgniß erfüllt,

Benad^ridjtigte einen Befreunbeten ^oKegen .^einri($'§ unb
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faß nun tu be§ Se^teten 2lrBeit§ftuBe, in toeld^er ber

Äranle auf einer ß^aifelonc^iie ruljte. 9Iodf) l)atte fie

!eine S^rac^e an t^n 3n rtcl^ten öetoagt. 6ie fudjte fi($

3unäcC;ft barüBcr j^intüeg^utäufd^en, baf5 bte Beunruhigen^

ben Vorgänge für fie ^^erföntic^i bon tieferer 35ebeutung

feien. 3ii^^öcf)ft unb 3U aöererft fonnte e§ fid§ nur um
^einric^ felBft IjanbeTn. llmnöglicf) erfc^ien e§ il)r, ha%

bie £^)eration ben energifc^en jungen ^Ir^t fo fel}r an=

gegriffen l)aben foKte. 2Ba§ ater föar e§ fonft? Unb ba

fant bie ©mpfinbung n^ieber, bie fie in i^rer fonft fo

glücferfüKten (J^e nun fd^on toiebcrljolt Befdjlic^en l^atte-:

bie iin![are ©mpfinbung irgenb eine§ getjeintni^tiolten

^Ibgrunbey, ber stuifd^en il^r unb beut 931anne iljrer £ieBe

galante, greitic^, feine ^iete, feine i^flic^tBetouBte 5]^ann=

l^aftigfeit hcäkn oft SBodjen unb Slonate T]inbuvd) ben

I^ä^ndjen ©dytunb — bann Uneber !amen Stnnben, in

benen fie e^ bcutlid) empfanb, ba§ nii$t Sltfe» ^toifd^en

i^nen fei, toie e§ fein niüffe.

©ie l^atte in ben brei SaTjren eine mer!toürbige SßQnb=

tung an fi($ erteBt. 3Bie gan^ anberS empfanb fte ^eute

für ben 5]lann, beffen 9Itrjem3Ügen fie jefet laufd^te, aT§

bamalö, ba fie il^n fenncn gelernt f)attc. S)amat§ gefiel

er i^r, unb I}eute Ijing iT}r gan3c§ ^erj an i'^m. 6r fam

3U itjuen in'^3 $au§ aU ^Iffiftent be§ Berühmten $h*3te§,

ber bie fterBcnbe 9Jlutter Bel^aubette. Üiofa Ijotte eBen

ba§ adjt^eljute ^aX]x öoHenbet; i^re ältere SdjtDefter Be=

fanb fid; auf ber .^od)3eit§reife in Italien, ©teffi ttiar

nod) ein ^inb. ©o fül}(te fid) 9iofa boppelt öereinfamt,

bcnn il^r 53ater fudjte ^roft in eifriger ßvfütlung feiner

rid}terlid)en $f(idjten. fie bann felBft unter ben

folgen ber fdjniev^Iidien Erregungen er!ran!te, Beljanbelte

fie ber S)o!tor gorfter. Sie erfaunte Balb, ba§ eine

freublofe Sugenb iT)n frühzeitig gereift unb ernft gemad)t

haBe; er naljui niefjr, aU e^5 fonft in feinem SSefen lag.
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•

9lntl}eil an bem jungen ^läbd^en, baB inmitten eine§

öeorbneten 5'cimilten!reife3 alletu ftanb — aEetn, lüie er

immer geftanben Tratte, llnb im SBefentltdjcn biefe (^e=

meinfame ^-mpfinbung War e§, tt)ai fie 5ufammenfnrjvte.

S)a3u fam, ba§ tt)n ber Später fe^r Balb lieb getüann,

tüeil er in iT^m einen liermanbten S^g, eine unBeugfame

$fli(i)ttreue 3U erlernten ö^auBte. ^ie ^lusfic^ten be§

jungen ^Ir^teS toarcn bie günftigfteu. Sr Ijatte bie 5}]ül)e

niclj)t gefd^eut, in $veuf3cu ein 3tDeite§ (Staat§eramen aB=

gulegen; 3uerft mar er in Sßten, fetner «i^eimatl), pxomo=

t)irt tnorben. (5d)on baburcl} fiel er in fold)en .^Ireifen

auf, bie il^n förbern fonnten; uub n)irfnc^ ernannte il^n

nacö fnr5cr ^ett ein Bcrül^mter ^Ir^t gu feinem Slfftftenten.

®amit Wax für ben ßanbgericI}t§bire!tor aud^ äu^ertid)

jebe§ ettüa nod) tjorl^anbene ^ebenfen üBermunben unb

gern unb freubig nal^m er ben tüd)ttgen jungen ^Jlann

5um ©djtüiegerfoTjU an.

^od] iJerBanb bie 5^eni?ermäIjÜen faum ettna^ mel^r,

aU eine äußere ßeibcnfdjaft. ©rft in ber 6f)e erfannte

9^ofa, n^eld)' ein ebler, reiner, fefter Gljaratter iljr ©atte

tpar. (5ie Bücfte 5U tfjm auf, fie faT) in iljin, \)on bem

fie tüu^tc, ba6 er au§ ärmlidjften SerI}äUni)|cn I}erDor=

gegangen, ein Ieud)tenbe§ 33etf)jiel bon männlid)=ernftent

©treben, tion untabeliger $flid;terge6enljeit. llnb aU^

gemad) tiertiefte fid^ biefe aufridjtige 5Iner!ennung fcineg

Söert^e§ 5U einem imnter wärmeren (Smpfinben. ^ente

lieBte fie itjn, tine nur je eine 3^rau iljren ©atten geliebt,

llnb bennod} gab e§ etuia§ in biefcr ©Ije, Uiorüber 9?ofa

nid)t nadjbenfen burfte, unb Wa^ fid5 iljr bennod) i3on

Seit 3U S^it immer toieber aufbrängte. .^peinric^ fdjrieb

nnb em^)fing 23riefe, bereu Snijalt fie nid)t erfal^ren fonnte.

ßr fal; ßeute bei fid}, bie nid)t ben ^Ir^t befud)ten, unb

bie er nid)t mit feiner ^rau befanttt mad)te. $^kUdd)i

toaren e§ Sßertuanbte unb Qfreuube au§ feiner Sugeub —
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fid)er ^erfonen, bereu er ftd^ fd^ämte. SDenn, fobiet toar

flar, ntc^t nur in ^rinut^ Wax er aufgeroad^fen, fonbevn

au(^ unter S3evt)äUnt|7en, t»on bcnen er nid)t reben inoc[)te.

«Öunbertmal fd§on ^)aü^ fie üerfud^t, it)m bQ§ ©iegel öom
3}lunbe 3U löfen; I)nnbertmat begann fie öon il^rer eigenen

^inb^eit 3U förecfjen, in ber »Hoffnung, früljer ober fpäter

aii($ il^m lie'Be unb traute Erinnerungen 3U ^cden. ^mmer
dbtx hxadj er ein fold^ei (Sefpräc^ mit auffatlenber c^aft,

mit öngftüdjer S(fieu a1). (J§ gab eBen eine ^eriobe in

feiner SJergangen^eit, an bie er nicf}t gemannt fein tPoHte

unb bereu ©(Ratten bennocT) bie founigc Giegentüart öer=

bunfelten. S)a!)er tDar Diofa'g erfter @eban!e gemefen,

bafe ber Ilufatt ^)einri($'§ in irgenb tDetd}em 3ufammen=
l^ange fteljeu müffe mit jenein unfaparen, unnennbaren

@efpeuft ber S^ergangeufjeit.

®a enbtid}, ba tüar ber S)o!tor ^otm ! Wit uidjt gc=

ringem Srftaunen Iie§ er fid) er^ä^^Ien, tt)a§ Vorgefallen tt)ar.

„lleBeranftrengung, öerel^vte grau/' fagte er, „lleber=

rei^ung ber ^'lerten. 5Il6er icl^ tniH i^n pfliditfd^ulbigft

unterfud)en/'

tjabe jebeg SBort gehört, College/' crfUirte $>cin=

rid^ beut ©intretenbcn
, „unb icl) fann Stjncn tjerfic^ern,

ba§ e§ toeber ettuaä 3U flopfen, nod) ^u füTjleu, uod) p
I)Drd^)eu gibt. Sfd) Bin fo gefuub toie Sie; id) I^abe ben

bummen Unfall l)önig übcriüunbcn unb fann Stjnen nur

tüüufd^en/' fdjlo^ er matt läc^ielnb, „ba§ Sie 3U ernft=

Iid)er ß-rlranftcn gerufen tuerben/'

5Do!tor ^olm UniBte nidjt, er batJDu Tratten foHte.

®Drt brinnen eine junge, gcängftigte grau mit tiertoeintcn

5Iugen — l^icr ber ^\ann in einer 3tuar nid)t gana un=

geatüungenen, aber boc^ aud} nid)t eben unglaubtoürbigen

^etterMt. Er ftanb ber Sadjtage ratl^Iog gegenüber.

S)o!tor fyorfter mochte bie ein toeuig peintid^e Sage

feinet grcunbc^ begreifen.



90 ajotticpraft.

n^ä) tüitC 3T)nen tnit tüenig SBorten Max^di t)er='

fdjaffen/' beganft er jel^t U)teber. „Reiben ©ie in S'l^rem

fieBeu etnmat irgenb einen jcf)rec!n($en, erfcl^üttetnben

GinbrucC eml^fan^en? Srgenb ettüQg ®rä&ticl)eg ö^f^^}^"/

ba§ unter geixiiffen llniftiinben ftet§ tüieber t)or Sinnen

nuftaud)t iinb fid) ;3I)nen anfbrängt, gan^ fo, tt)ie ©te e§

bamal§ faljen?"

„6)eti:)if3, IteBer S^rcnnb/' entf^c^nete ^olm. „Sei)

^Daffivte einmal bte ©ertraubtenBrücfe gevabe in bem ^nöen=

bilde, aU ein in rafenber (^de l^eranroücnbcr äöagen ber

Seuertücljr ein ^inb ü"6erfnl}r. $ferbel)iife, 3]orber= unb

<g)interräber l^atten ba§ unöUldItdje Söefen gerabesu 3er=

mahnt, llnb fo oft nnb wo immer ba§ ^i^äuten ber g^euer=

tuel^r an mein Dljr fdjlägt, fteigt l)or meinen: S3(id jene

^ndenbe, BtutüBerftrömtc, fleine ©eftaU auf — id) mag

bagegen fümpfen, mag mid; atitoenben, bie ^ugen fd^Heßen,

Meg iimfonft! 3d) fel}e ba§ blonbe, nieb'(id}e Ding mit

feinen fliegenben 2oäm batjertrippeln, ftür^en unb ^ex-

malmt Icerben."

.^einrid) at'fjmete tief auf. „6eT}en (Sie, mein SieBer,

fold/ eine grauentiorie Erinnerung l^aftet and) in meiner

©eete, unb c§ gi6t ^Jlomentc, in benen td) gerabe fo n)ie

Sic ba§ beflagenStuerttje Dpfer einer fd}tueren ,^ataftropI;e

t)or meinen klugen 3U ©runbe geljeit fcl)e. fommt

Dor, ba^ mid) biefe SBaljnöorfteKung mit fo furdjtbarer

@e\t)alt ^)adt, baf] fie mid} üBertoäUigt, \vk eben l^eute!

S)a, mein grcunb, Ijaben ©ie bie (5r!(ärung."

Dlofa ))reBte bie ©Liub auf'g .&er3. ^^on 3(ngft unb

Unrutje erfiiüt, Ijatte fie an ber Zljiix geI)ord^t. ^Hfo

toirflid; eine fd^redlid^c Erinnerung! 5Iun, e§ luürbe d)r

bod) WdX)1 gelingen, biefe. Erinnerung in djm 3U nertoifdjen.

©ie troHte fic^i alle 9}Uit;e geben. S^reilid) — tuarnm

l§atte er nid}t längft ^n iljr barüber gefprod}eii? gürd)-

tete er, fie tuerbe bal^on ergriffen toerben, fid; ^n fdjtüad}
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5etc;en? ^en Srrt'fjiim tooHte fie i1§ni benehmen, noif)

SBenn bex S)üftor .^otm nur getjen tDoüte! Segen

ba§, lr>a§ xijxen i^lann leiben madjte, tini§te bod) SRtemanb

ein |)eifmittel, a(§ fie — fie allein! Sie timrbe tl^ven

.^einricf) gefunb nmdjen. SBenn nur 5Do!tor ^olm erft

ginge!

9)läbcf)en fam unb hxaäjk einen für |)einrid}

Beftnnniteu .33rief. ^Bieber btcfe ^panbfd^rift ! Hub mit

eineui 8d)tage ^tanh e» tüieber t)or il^r, ba§ unfaßbare

©efpcnft, ba§ an^ biefen frieblidjen, tnoljigeorbneten Mäunien

nid)t 5U Mannen tüar!

gnbtid), enblid) ging ber SDoftor .^oXm. „6§ ift

ni($t§ — gar nid}t§!" fagtc er nod} 3U iTjr.

„(^^ ift nid}t§/' tierfid^erte nun auc^ .^einri^, at§ er

eintrat.

8ie Bemühte fid), eine unbefangene Wm\c an3une'^men.

,,S)a, fiel) biefen S3rief/' fachte fie, ,,t)on tnem ift er?"

gr 5uc£te aufaumien. „3d; — id) n^eig nid)t — tvix

WoUm gteid; fe^en!" %Ikx baS fam rcdjt unbeftininit

tjerang.

„Qnnxxä)/' hat mm 9bfa, „^u mu^t ja bie ^anh=

fdirift erfennen! SBei^ id) bod) genau, ha^ 3)u gu tnieber=

l^oUen 931aTen SSriefe bon biefer ^oanb empfingft!"

„3a, ja — gan5 redjt/' (enlte .giciurid) ein, „ein

armer Sßertuanbter, ber in etuigen 9i5tl}en ift unb mid)

anzapft. genirte mid) unb be^l^alb fd^tuieg id) babon."

(5r fagte iTjr nic^t bie Söal^rTjeit! SDiefer gelielite,

beretjrte 2)lann, fonft ba§ .Q]orbilb aller 2!ugenben, log!

äöie ein 5tr)eifd)neibige§ Sdjtüert ging-g burd) iT-)r $)er3 —
er log! @§ Wax entfe^id; — eS fonnte nid^t fo Bleiben!

Unb mit einem 5}late fam eg über fie Wk ber 5JlutIj

ber 93er5tt)eiflimg. „.geinrid)," rief fie in Ieibenfd}aftlii$em

2^one, „§einrid) — Inn id) benn nid)t Sein SBeib, ba§
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SDit nur tnt^trauft? 5Da§ S)u ^iä) mit ©eljeiiuntffcn

a'bmatterft, auf töetd^e auc^ t($ ein 9iecl)t Ijate'? Siegt

benn nid)t meine @eele offen t)or S)ir mie ein TjcIIer ^qq?

Unb S)n — 5Dn i^erBttöft mir ettüag — ®n, »geinvid;,

S)u öteifft gut llnnm^rljcit!"

„^IBer ^hih," tvdjxk er in fid)tlid)er 33erlegenfiei(; ab,

„mo]a - tnag fällt S)ir ein!"

©erabe feine imficljcre 9Irt machte ftc fieser. 31}r

tüar, atö fi'djtte fte fid) tnac^fen, erftarfcii. Unb 3Bovte

ber )^iel6e, ber SScgeiftcriing faiiicn mit bcm 5lii§brnd

Icibenfdjaftlicl^fter ^inc^a^ie üiGer bie 2ippcn biefer -(Jrau,

bie fonft fo fdjen, fo ftlH, fo ^iirüdljaUenb mar.

„^pxid] bod), mein gelie^Bter «Zeitig — Befreie SDeine

©eete! (SoHen tDir benn nidjt 6'in§ fein? ®ie ßü^e

aber, bie SSerfteHnng inirb nn§ trennen! ^omm, mein

^eing, IjaBe d'Rnil) nnb ^Hn*tranen, fage mir, tt)a§ ®idj

Bebrüdt!"

3I)m innrbe gang n^nnberlid} gn ^}JhitT}, tnie Semanbem,

ber lange, lange burd} eitlen nad)tbnnf(en, engen Söeg

fid} ge^niängt Ijat nnb nnn cnblid) ben ^XnSgang in §

l^eKe ©onnenlii^t t)or ftcj^ fielet. (S§ [tieg iijm tjeig in

bie fingen; pm erften ^lale, feit er fie fannte, fiel er

i^r 3n güBen. S)en ^op^ in i()rem ©djo^e Bergenb,

fragte er leife: „^fünnteft ®n mir 5(IIe§ titx^nfyn, dlo\a,

35r C^ier^ flo^^fte gnm gerfpringen. (So tjattc fie if}m

alfo tüirüid) etmag gu öer^^eiTjen? 3Ba§ tüüvbe fie I}ören?

„3a, ^einriC^^^^^^'" ^^^^^ ©timme fdjtranfte.

SDer Sdjred rauBte it)X ben ^It^em.

6r eid^oB fid} jeljt; fein @efiU)l fagte itjm, ba^ er

öorfidjtig fein müffe. llnb bod) tnofite er bicfe Stunbe

nid§t ungennl^t öorüBergeljen laffen. Wit anfdjeinenber

üin()e Begann er: „(55 ift eigentlid; nur ein Sngenb*"

ftreic^
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„^Ic^, «ßeiuric^, einen ^inqtnbiiä fürd^tete td§ fd)oit
—

"

„Söa§ benn'?" fragte er ^a[tig, benn er empfarib flar

luib beuttif^, ba^ öon ben nädjften Söorten öietfetc^t

(BIM unb griebeit jeine§ ^eBcng abf)inge. „SBa§ fürcl^=

tetcft S)u^"

„3(^1 glaiiBte fdjoit" — fie lächelte jetjt hn ber S?or=

ftellung — ,,S)u ^ätteft einen ^onfiift mit ber Se^örbe

Oe^aBtr

„6ine ftrafbare .^panblung Begangen?" fragte er, iinb

fein S3Ud ru^te, mit einem feltfamen 5(ulbrndt auf if;rem

fanften, regelmäBigen ©efic^tc^en.

,,.3cf) tuagte gar nid}t, ba§ 2Bort an?^5nfpTed9cn/' fagte

^ofa, unb |d)üttelte ba§ Blonbe i!*öpf(^en.

c^cinrid) Ijatte fid} Ijalb abgetnenbet.

„(Ho ettt)a§ fönnteft '^^u mir niemal» t)er3eiT)en — tr»ie?"

fragte er mit Bebenber (Stimme.

„0 fpri(^ nid^t fo, ^cimiä)/' berfeijte fie f($netf, „mit

bergleidjen fott man nic^t fd^erjen! (S§ tnäre ja oudj

gerabe^u entfeljlid)! 5Icin, ba» unll id) mir lieber gar

nidjt tiorftcHen!"

(5r ftanb jeljt gan5 aBgclDcnbet: fie fonnte fein 3ndcn=

bc^ ©efid^t nidjt feljen.

„(So ]pxid) hoäj," begann fie tüicbcrum, „tna§ fann

benn mein guter ^Ttann auf bem ©ctnificn l^aben!"

5tein, er burfte nid)t rcben. Sieber bicfe £^ual tragen

bis an'ö ^mbe. 9\o)a mar ja lieb unb gut, aber fie tnar

nid^t ftar! genug bafür; er mufite fdjlocigen.

llnb fo log er t)on bleuem: „(Sine alte, bnmmc (5piel=

gefd)id}te! 3d} tourbe t^erfüljrt unb Ijabc nun jetjt nod;

alte ©d)ulben 3u be3al}len."

„3Benn e§ lueiter uidjt§ ift!" rief fie, l)i3ttig erleidjtert.

„^lein, e§ ift nid)t§ U^eiter," tierfidjerte er, „reben n^ir

gar nid^t meljr baipon." 8ciiic (Htiuime gctoann je^t an
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geftiö!eit. ,M) fdjömie ntitf}, ^ofa. 516er jciU fuc^e

id} ö^it au inad&en burd) gieii (Sifer imb '^4^pid)t=

300 fie an fid) — S^ofa fc^ra! t)Dr feinen eiöfalten

^änben 3ufammen. ^Bieber Wax tljr'g, aU fage it)r

.geinrid) nid}t bie ^Qa^x\]dt. 2)a§ namenlofe, unfapare

©eft^enft ftanb Vütcbei* ^tDifi^Gn i'fincii; eä mi 'Mc^ um=

fonft geUiefcn. ^iiie Qi'ä§(id)e 5ll}nung le^te fid} centner=

fd^tüer auf i'ijx ^cx^.

SDicfe» ©efpcnft, ba§ uicT}v unb meljr it)r ^^eim t)ev=

büfterte, Univbe enbUd) ben Untergang iljreS ©lildeS I)erbei=

füljrcn, e§ iDürbe 5ll(e§ aerftöreti! — „S^ctte uiidj, rette

un§ 33cibe!" tnoGte fie rufen. „,^afj e§ enblid) %aq tnerben

atoifd^en un^!" '^(Ber fie fnl} .§^^nrid}'^ feltfame, ftarre

^ülicne. SBenn er jeljt and) fprädje, er unirbe il^r irgenb

ettüa§ cr^äfjlen, irßenb ettnag, ba§ nidjt bie ä'Öaljrljeit

wax.

5Drinnen rief ber Heine StBitti nad; tljr. Sie I}örtc gu

iljreni ©lüde ntdjt, \vk Ajcinrid), afö fie bo§ Sinnucr

ijerlie^, nturmeUe: ift nic^t niößlid} — nidjt r\iöQ,=

3.

iuar nodj gar nidjt lange Ijer, bafj eine^ Siage^

bet ®efanö\:)erein „cg)arnionie" in einem ber Söcn^el'fd^cn

geftfäle feine -^roBe aBgcIjalten Tratte. 2)iefelBe ging nidjt

rcdjt unb 9Jhififbire!tor Söalbau \vax berftinimt. ^iii^^

britten Wale ftopfte er e'fcen ab, iueil bte "^lUfttininen ^u

]pi\i eingefe^t I)atten. 3eljt traf fein ftrafenber .53Iid ein

Keinem, Ijä^id^eg 531äbc{}en, bereu einzige S^reube bie Wn]\l

tuar. Um ben ^Dirigenten bejfer feljen 3U tonnen, liiav fie

bei ber ^roBe in bie crfte dUi'f^t gerüdt; bei ben 5Iuf=

füTjruugen n?ili'be fie natürlid} im .£)intergvnnbe Bleiben.

©0 gan3 t)üvn aber iuar fie bem ©ctuaUigen gefäljrlid)
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nal)e, fie toutbe unter bem SiügeBIicf feljt tievtegen, über

unb über xoÜ), fie fü'^Ue ftcf} offenbar gerfnirfd^t, ^^rönen

Idingen an ben SSinipern Ujvcr Hcincn, rotfjuniränberteu

klugen.

hieben bem SJlöbcfjcn fafj ber crfte S^enor be§ 93ereiny,

ein feljr tjübfd^er, faft c(cf;anter junger 93lann. ßr

modjte ^X^litteib mit iljr enipfinbcn, benn er l-üanbtc pd)

je^t äu U^x, um fie gu tröften. 5Da^ fei ein gan^ be=

fonberg fd^tnieriQcr ©iafai?, ben mürbe audj er Icid)t 'otx=

fäumen; er frene fid} übrigen^ ftet» über i^re fd)öne

©timnie, bie man immer r)erau§^öre.

3)q§ fvän!(id}e 6)e)id)td)en ber iitcinen ijerttärte fid}:

il)re fingen crftraljUcn in inniger SDantbarfeit. Sie rücfte

fid) 3ured}t.

„9Ilfo, bitte," rief ber D^hififbircftor, unb biegmal

„Kappte" ber (Sinfa^ gan^ l:)ortrcffIid} ; bie l^crrtid^e

(Stimme be§ unfdjonen -JJMbdjcnS burc^brang ben ßljor

irie nie ^uöor.

©tefanie 33raufemein, eine» ber jün^ften 93titöl{eber

ber „C^armonie", ^atte ben fleinen 3tinfäjcnfaü mit

rung beobadjtet. Unir bod) gar ^u nett ijon .^errn

6d}tx)ar,^, bem 2:enor! (Sonft pflegte er ii)x, Steffi, tcb=

Ijaft ben .^of 3U ntad}en; Twente aber gönnte fie ey ber

kleinen.

Stefanie fang Sopran. Widjt oljne ^.^lülje ^atte fie

e§ bei bem in gemiffen 2)ingcn feljr ftrengen i^ater burdj=

gefegt, baft fie an ben ^^-'roben ber „Harmonie" tljeitnel^nien

bnrfte. Sie liebte bie 'DJtnfif unb fcljute fid) nad) ettna^,

tt)a§ auger ber red)t pebantifdjen Dhd}e be§ C^aufe^ lag.

Um bie Sad)e unmöglid) ^u madjen, fyitte bie 2:ante in

ifjrer befanntcn ^Irt DorauSgcfagt, bag bicfc ©efdjidjte

gemig 3U einer £'iebelei füljren tuürbe. 5lber ber ^anb=

gerid§t^bire!tor meinte, feine ^Lodjter iuürbe fid) fd}on Dur

3tüeifeU)aften ginflüffen 3U fd)iii3en tinfjen. So Ijatte er
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bie 6rlautni§ evtljeitt, unb Steffi tüar o^an^ o^lMüä) in

i^irer neuen ^lufgaBe.

S^retltc^, bie ^ante toar bie§mat nier!tüürbigertt)eife im

9ied}t öeHteBen nüt i§rer 5Prop!^e,3eiung. 5lbet tüa§ l§atte

ba§ aud) 5U iebeuten*? äBie fel^r aud) ber 93ater auf

^ovm nnb SBüxbe Ijielt, in beni einen fünfte h)ar er

allezeit liberal geloefen: feine Xi3c^ter jollten nur au§

Siebe l^cirattien. Unb Steffi befonberg I)atte fid) "001=

genommen, biefem feinem SBunfdje ^u folgen, ©ie tnoKte

feinen ar.beren ^ann l^eiratljen, aU ben fie lieben iDÜrbe.

Ob e§ «gierr (Sdjn)ar3 loar? S3i§ti)ci(en fam e§ i^r fo

bor. ?lber fie Ijatte nod^ immer eine geljeime Sc^eu, fii$

felbft barübcr flar gu inerben. konnte fie benn i'^rem

SSater, bem ßanböeridjt^bireÜor fagen, baB il)i' ein |)err

@$tüar3 gefaHe? (Sin $err Sc^mar^ — fie tonnte näm=

lid} nid)t§ lueiter bon iljm, al§ baB er Sc^tnarä Ijcifje

nnb bafe fie ilim nidjt minbcr gefaKe, aU er iljr.

^Jlerftüürbig genug tnar fie Ijierüber flar getnorben.

@g traf fi($ fd)on bei il)rem erften g^f^mmenfein, bafi

fie nüteinanbcr befdiäftigtcn. Unb bann Ijatten fie

fonberbarertneife immer gleid}3eitig in ben flöten 3U fud)en

ober 3U ber nämlid}en S^li ein ijaar Sdjritte im Saale

3u ma($en. 9Benn Steffi mit iljrer 2ante fam, fo tnar

e§ immer ^err Si^itnar^, ber 5ucrft Stiiljle für bie beiben

5Damen freintadjte. 3)ann lieg bie fleine .fTofette ba§

5notenl^eft faKen, ober iljr fel)lte ein ^(eiflift, um ein

t)crbrudte§ ^orjeidjen ^n forrigiren, ober fie bergag beim

©eljen eine ^leinigfe*, tt)eld)e il}r bann ber fd)öne Xenor

eiligft nachtrug unb mit ljöd)ft eleganter iöerbeugung

überreicl^te. Sn mel)r n?ar man nid)t gefommen, bie

^ante tnar eben fel)r im SBege.

ßineg 5Lage§ aber tunkte e§ Sdjtnara eln^u^

richten, bag er ben Saal angleicl) mit ben Mhen S)amen

i^erlieg. 6r tnaubte fid) öor bem «g)aufe nad) red^tg;
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bottT^in fül^rte au$ ber SBeg Sener. ©o fonnte er nid^t

anhext, aU fte Begleiten. Unb nun führte er eine Ärieg§=

lift au§. 6§ fu^r gerabe ein ^PferbeBa^ntDagen DorüBer,

unb ^err ©djtpara bel^auptete, e» fei ber rechte für bie

Samen, ßr eilte mit (Stefanie öorau§, bie Sante möge

nur tangfam folgen, ber (Schaffner folfe inarten. 9tatür=

liä) toax ber äßagen bann nicl;t ber redete, tnag bie Spante

erf($re(it gelna^r ttmrbe; fie Wintk lebhaft, man foHe

tüieber au^fteigen. 5Die tüenigen ^ugenBücte aBer Ijatte

^cxx ©ii)tt)ar3 Benüfet, um Stefanie in aHer |)aft 3U er=

Hären, tüie bie Singe ftänben.

„^äj tüollte Sfjuen nur fageti, fyräutein S3raufetüein/'

flüfterte er, „bag Sie mir'» mit bem erften an=

getl)an IjaBen, ha% id) ©ie UeBe, feit iä) 8ie fennc!"

Unb tDäf)rcnb fc^on bie Xante Tjeranfeud)te, unb ber Bc=

reit^ in langfame Selnegung geratljcne SÖagen T^iett, fügte

er nod) ^inau: „8ie luerbcn mid) für einen Zffoxen l^alten,

aBer id) fpredje bie t)oHe SSa'fjr^eit!"

6ie fam nid)t baju, il^m 3U anttüortcn, benn bie

3!ante mx tnatnifd^en angelangt unb l^ieg ©tefft au^^fteigen

unter lauten ^orlDürfen üBer ben Srrt^um.

Stefanie tjätte and; gar nidjt anttüorten fönnen; fie

Wax gan3 att)em(o§ Dox Sd^red. ©an^ impaffenb tuar

ba§ unb fcd unb ungTauBIic:^. Sennod^ gefiel ey i^r,

unb faft l)ältc fie bay burd) einen Slid l?erratl}en. 5lBer

fie fd^lug bie klugen nieber.

Sd^lieglid) — tnar .Coerr Sd^rtjar^? Sunäd}ft ein

feljr l)üBfd)er, fd}lan!er junger ''))lann mit tDol)lgepflegtem

Blonbem 9}ollBart, feinem S3etragen nad^ tDoljler^ogen,

geBilbet, Befdjeibcn. SBa§ er fonft tl)at unb trieB, mar
il§r fo unBelannt, wie fein 3sorname, feine ^r-^ertunft. 9tur

baß er fie lieBte, tuuf3te fie; er l^atte e^5 if}r tnatDifd^en

tüieberl)olt gefagt. Seljr, fcljr gern Ijätte fie mel)r er=

faljren, fie aerbrad) fid) nidjt feiten ben £opf barüBer.

1892. JU. 7
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Offenbar ö^^ötte er ber tefferen ©efeUfc^nft an. 2Be§-

l^alb abn fc^tüieg er fo Ijaxtnocftg üBer S)inQe, bie fte

atoar niäji gana fo fet}r interefftrten , Wk ba§, tDa§ fie

t)on ii^m tDugte, bie tl&r aber bo($ nicf)t öteid}c;iltig fein

fonnten. bie 5tante einmal nni:)Dr[ic!)tig o^mviQ Jnar,

mit ©teffi eine ßonbitorei au Befuc^en, bie kleine

ba§ 5lbre§bu($ t)ortegen. 5lBer ba gab e» met^r benn

atoeitjunbert ©djttiara i^^^^ ^^^^ einaiger fütirte bie ©tanbe^^

Beaeid&nung „jlenor". ^amaU ftieg ber fonft mit ber

Sßett burd^aug nid)t unanfriebenen Stefanie bie ©rfenntni^

auf, ba% ein Slbrepud} o^ne ^l^otograpl^ien bod) ein fe^r

unt)DtI!ommene§ S)ing fei.

^err ©cj§lt)ara fom recielmä^ig eine l^alBe ©tunbe au

fpät a^r $Probe; freilid^ tüar er gana aufserorbentlid^ ta!t=

feft unb t)erurfad)te nie eine ©törung. Söarum afcer er=

fd^ien er nid)t ^>ünftti(%? «&atte er fo tjiel a^ t^un?

SBar er bel^inberf? llnb toarum t)erfud§te er gar ni($t,

in i^r §au§ au kommen? ^tatürlid^ ^)ätte er bann ja

aud^ berratljen muffen, \va^ für ein ©d^toara er fei.

Sieüeic^t — bietfeidit fam er begtjalb nid)t.

©lüdlid^ertDeife toar bie Sante feit einer äöoi^e un=

tüolji. ©teffi muBte allein au ben $roBen ^^^)^n; fie

feierte bafür in Begleitung aurüd, benn C^err ©d^toara

Iie§ eg fid§ nid)t nehmen, fie nad} ^aufe au filteren. Q:^

tvax gana merfUJÜrbig, toie gut fid§ SBeibe baBei unter=

!)ielten, obgleid) fie eigentlid) t)on nid)t§ Befonberem

fprad)en. Su getniffem (Srabe lenfte fogar ©teffi bie

Hnterl^attung
; fie n^ar üBerT)aupt fidlerer, energifd^er, aU

«g)err ©df)tnara, i:)ieIIeicJ)t, tneil fie fein ©el^eimni^ ijattt.

5Zei)enI;er fonnte fie aud) fel^r pfi\\i^ fein. „®u ttiirft

xi)m/' fagte fie fid}, „t?on £)ir felBft unb S)einer ßinbtjeit

f|3red§en. S)a§ Unrb i^n gana untiermerft baau fül^ren,

aud} feinerfeit§ ben ©d^Ieier au lüften." llnb fie eradOlte

tion itjxn ©d)ulacit unb $np))en3cit.
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„Steine 5ßu^}pen/' fagte fje, „l^atten ^mtn, ®eBurt§=
tag, toaren uttortig, m\h i^^'\ä)alt fie qu§, iuenn fie x^x

^ütd§en i^erloren Ijatten. S)ie f?otöe babon ift, bag ntetne

puppen if)xt ^üte l^eute nod^ ^^^Ben/'

„«geute nod§?" fragte ^err ©d)tDat3, ben bieg ^Heg
QiiBerorbentltc^ BeUifttöte. „ßeten benn ^^xt puppen

„Sietüerben ba§ btelTeic^t finbifcf} pnben/' entftSulbiöte

fie fi(5, „aBer fie toaren mir 3U lieB, um fie 311 berfd§enfen.

S)dc§ id) fc^toa^e Ijier lauter ©inge, bie Q^nen i)ieaeicrjt

albern erfd§einen."

6r tüitrbe ptöijlid} gana ernft. „Sem Gimmel fei

S)anf/' fagte er mit ^ac^brucf, „baft mir bergleid^en nid^t

atBern erfcl^eint. Sd) Beneibe (Sic nm Sljre 3ngenb/'
^nhlxä) Ijatte pe il^n, mm tPürbe er ^arBe Befennen

müffen.

„Söar benn Sl^re Sngenb nid^t and} bie fdjönfte Seit
31^re§ SeBen§?" fragte fie.

„^ld§ nein/' entgegnete er mit einem ©euf^cr. ,,Sie

ftärffte ^rinnernng, bie mir l^aften geBlieBen, ift bie an
ein großes Unglüd, bag meine armen (SItern faft ^u
(Srunbe rid}tete. Sonft ipeig ic& nur, tuie id^ ton früljeften

2agen Ijer eine teibenfc^afttid^e Üieigung für bie mnfd
l&atte. 93on ganaem C^ersen gern ^ätte idj mid^ il^r gan^
getüibmet. gin Äünftler tuoHte iä) tnerben, meinem Be=

f^eibenen Flamen mUk iä) ©ettung unb ^ebeutung er=

ringen. 5IBer eg foHte nidjt fein. 5Der frülje Zoh meines
S5ater§ legte mir fd^tnere 5ßflid}ten auf, SlHeg bröngte
mid^ in einen anberen, fid^erercn S3eruf^^!rei§. ^ä) fügte
mid; mit Blutenbem ^er^cn ; aBer täglid^ unb ftünbUd)
fämpfe id) nod^ gegen ba§ S)rürfcnbe meiner 5>erl()ättnit]c.

Seiifen ©ie fid§ nur, mein tieBeS Sröulein, einen ^ag
tnie ben anberen pd^ t)om früT^en 531orgen Bi§ in bie 9Zad)t

Ijhmn mit einem gleid^gittigen, tucnn aud^ tieüeidjt Bnnten
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mexUi Beftfiäftiöen 3U müffen. ?(uf einem Paije fte'^en,

auf bem man !eine anbere ^flic^t lE)at, afö ^öfHd) unb

aHenfaÜ^ aiifmet!fam au fein. Seber eigene ®eban!e —
ein Setter! Sebe fcftftftänbiöe ^Inpa^t eine ®efa^r. Unb

babei in Beftäubigem S3erM)r mit 931enf(i)en, benen bte

auöenHitfIi(i)e ©ituation ein ^edjt gibt, auf un§ ^evat)--

aufe'^en."

@ie I;5rte iT)m mit ange^ialtenem ^t^em ju. 3Ba§

mx et nur? Sßeg^alb nannte er feinen S3evuf nidjt Beim

5kmen? S&eid)' eine fonbetfcare SteEung mu^te er nad)

biefer ©d^ilberung einneT)men.

„5Wand)mat/' fu^r er fort, „mand)mal f($on tnanbette

mic^ bie Suft an, fo mitten in mein Zao^^mxl t)inein ein

fröl^Iid^eg fiieb ertönen 3U laffen. 2lber id^ mu^te mir

jagen, baB nian mid) unatueifeltjaft für Derrüdt Ijatten

unb mid) ^inau§tüerfen tüürbe. D ötauBen ©ie mir, id)

lt)at)e biet, fel^r \)id gelitten. ^Iber nod) Ijoffe id), e^ tt)irb

mir eineg Xaqe^ hoä) öetingen, bag ^oä) tüibriger »er=

T)ättniffe al6auf($ütteln/'

©ie mx eigentlid) nid}t flüger al§ aubor, aber fie

l^atte einen Slid in feine ©eete 9ett)an, unb eine Qetüiffe

Sertrautl^eit gtiff a^tfc^en iljnen $tatj, al§ fid^ fold)e

©efpväc^e, tvk ba§ eben gefd^ilberte, tuieberljolten.

Smmer inniger füljlte fid§ ba§ junge mäh^tn an ben

feurigen, ritterlichen jungen 5Kann gefeffeü. Söenn fie

nur enbtic^ l&ätte erfat)ren fönnen, toa§ er eigentlid)

tüar.

Unb einmal {am ein Sag, Voo fie um ir)n bangte tnie

ein nebenbei äßeib. tüar an einem 3?erein§Qbenb;

^err ©d^ttJara l^atte fid) erboten, mit einer al§ föaft

anttjefenben ©ängerin ba§ SDuett atoifdjen Soljengrin unb

6lfa V)orautragen. ®er Dirigent toar eintjerftanben, tDäl)=

renb unter ben 3Jlitgliebern nid&t Söenige gab, tüeld)e

über bie Sßermeffenl;eit be§ jungen 5}lanne§ läd^elten.
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©eine Stimme tvax ja fd^ön unb firog, aBer bo($ nod}

ungefdjult; er tüütbe \iä) alfo ftd§er Bfamiren.

Stefanie gitterte, Sfl^t mx, müffe fie fterBen,

mm man üBer tt)n lachte. 5l6er man ladete nic[}t. ,^err

SdjtDar^ Tratte einen großen ©rfotg, fo tpcnig fünfllerifdfj

bnrd}geBiIbet and) fein Sortrag tvax.

„20er ift ber junge TlamV tvnxhz allgemein gefragt,

aBer Ttiemanb tüngte SlnttDort. 91ur atferl^anb ge:^eimnif>=

tJoEe 5(nbeutungen burd^fd^ttjivrten ben Saat. @r t^dhc,

I)ie§ e§, einen ©önner, ben er felbft nid)t fenne. Sd}ne6=

liä) tourbe Behauptet, ha% ein 5prin3 ben jungen 9Jlann

}3rotegire. 33lan mad}te ba3U feine ©toffen.

Steffi gratnlirte il^m, unb mit einer ©ntf($ieben5eit,

bie erft l^eute ^Benb in il^x gereift tüar, fügte fie l^in^n:

„^löd^ten Sie fic^ ni($t einmal meinem 9}ater t!or=

ftellen?"

„@^3 toürbe niid) üBergUicHid} mad)en/' anttüortetc er,

„aBer je^t fann id} nidjt, barf ic^ nid}t. S)od) ^offe id),

ber 5Lag ttiirb fomnien!"

5Da§ timr benn bod§ mel^r at^ fonbcrBar. Stefanie

fc^moHte je^t, fie tüar ernft(id) gefränft. @r aBer ertrug

e§ mit männüdjer 'J^u^e. fdjicn, er fönne tuirflid)

ni($t anber§.

eines 3tBenb§ ^jlaubertcn fie üBer ^ol^engrin. ^llit

5(Bfd}eu fprad) er bon bem ßTiarafter ber 6Ifa, mit gan^

cigentl^ündic^er ^csieljung. Sie öerftanb ilju. 5iein, fte

tüoKte iljn mä)t „Befragen".

3n tiefen ©ebanfen ging fie umt)er. 2Benn fie jeiU

il^rem Sater fagte: „3(^ lieBe einen 931ann, unb er lieBt

mid^, id) tuei^ ^mx nid^t, tüer er ift, aBer id) glauBe an
il^n, id} Vertraue xljm. ttiiE fein Serben, unb tuenn

er ber Sd^ornfteinfeger Umre, mit bem itjr mid) immer
nedt." SSarum foHte ber S3atcr uid§t tuoEen?

2:roijbem mar il;r ettnag Bange um'g ^^cr^. Söal
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toürbe .^einri(i) fagen'? 2Bte fttettcje tt)ürbe er fie anfefieni

Unb Sobo — tote tnürbe er \x&} ubtx fie luftig nta(f)en.

föinmal fam t'^r bie (5a($e gana abenteuerlii^ tior unb

ein anberegmal toieber gana natürlicf), tüenn aud^ ro=

mautifc^. —
5^utt fangen fie f(f)Dn miteinanber; fie ftubirte ba^eim

t^ren $art, unb ber Dirigent beg 5}lufiföerein§ , ber fiä)

Te"bl§aft für bie stimme be§ ^errn ©d)U)ar3 intereffirte,

proBirte mit t^nen, ujenn er mit ber ,,.^armonie" fertig

tnar. S)ann blieben bie meiften 5}litgtieber be§ 3ßerein§

im Saale, unb ba§ <Sängerpaar erntete bieten S3eifall.

5^atür(tc§ fangen fie au§ „^ol^engrin". ©teffi fütjtte fid)

über bie Söirflid^feit erl^oBen, if}r fc^n^ebte ba§ l^e'^re S3ilb

einer Jungfrau bor, bie in grenacnlofem Vertrauen au

bem 2)lanne i^rer £ieBe erftirbt. (5r toar ifjr Sotjengrin,

aber fie tDoIIte niematg fvagen, „tnoljcr er fam ber

ga^rt". S^m unb felbft tooEte fie unöerbrürt}ücl)

treu bleiben.

.gerr ^äjVoax^ feinerfeit§ )3l)antafirte oft bon bem

©lücfe, fie au befi^en, aber er fprac^ nie babon, tuann

unb unter toelc^en Umftänben bieg mögticf) fein tnürbe.

®a^ ma(^te il^r bange, unb bennod) tüoÄte fie au§l)arreii.

4.

(Einige 2Bo(^en toaren bergangen, feilbem fid) ba§ (Se=

ftjenft im «gaufe be§ ®o!tor§ gorfter geaeigt ^atte. g-rau

^ofa ^ätte fid) b^ieber beruljigt, loenn nid)t ein auffäEiger

Sb3ifd)enfalt bie Erinnerung neu belebt l}ätte.

©ie fa^ mit il^rem ©atten beim 2^rül)ftü[f, al§ bom

^'inberaimmer Ijer bie Zljnx geöffnet tüuxht, imb ber fteinc

SBitti l^ereintrippelte. 5!)lan l^atte il)m brausen bie mit

ber ?Vrüljpoft eingelaufenen ^Briefe unb 3^^tungen in baö

©djüraö^en gepadt. greubcftral^fenb mx\ er feine J^abiing
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bem Sater 5U gü^en. gi^au D^ofa looüte ben mebHc^en

fteinen ünixp^ abtnWtn, fniete tior il^nt itieber unb "^ob

bie 33rief)(^)aften auf, toäl^renb ber Sater il^m em ©t^nitt^

d§en ^U($en al6 Sotenlo^n barreid^te. So ö^^S^^

Sßriefe buri^ 9\ofa'§ ^änbe.

5£)a§ ein Sc^ireiben tiom „Serein ber Sferate" barunter

Voar, fonnte i^r nid^t auffallen; toar bo($ ^e'mxiä) 9)lit=

ßlieb biefer !)0(f)angefe5enen ©efeÜfdjaft, beren Sortraö§=

unb SDi^iuffion^abenben er gemilfen^aft Beiautnol^nen pflegte.

5lBer ba tnar aud) ein SSriefc^en, tue(d;e§ auf ber Dtüäfeite

be§ ^ouöerig ben Flamen be§ 5profe|]or§ ©iemering trut^,

jetteg Berüfjmten ^Ir^te^, al§ beffen ^Iffiftent ^einrid^ fo

fd^nell in bie ^prajig Gelangt tüar.

„Son ^Profefjor ©temering," fagte 9i€[a, bie nid)t toenig

ftol3 auf bie Seateljung t^reg (Satten 3U bem au§ge5etd)=

neten $atl§otogen tüar, „getüiB eine Vertretung, cS^einrid^."

„Sd^on niöolid)/' eriüieberte er, nod) mit bem Meinen
Be[d)äftigt, unb fdier^enb fügte er ^in^u: „2Benn eg fo

ift, mag bie .g)ätfte be§ ^^onorarS 5Dciner SparBüdjfe 3u=

fallen/'

6iHg (öffnete 3iofa ben S3rief. 6r lautete:

„5]lein lieber College!

S)er ,2?erein bev ^Xer^te' bvaudjt tüd&tige junge Gräfte

in feinem Sorftanb. Ijabe be§f)alb getegentlid^ ber

16et)ovfterjenben TuiiWat]! 6ie in Sorfdjlag ge6rad)t. 9Za=

türlid) toerben ©ie anne^^men. Scrglcidjcn barf fid} 9tie=

manb ent3{eTjen.

Mit freunbli(^en ©rüßen

STjr ©iemering."
aiofa ^ätte faft aufgejaud^ät tjor Sreube. ©ie Iptte

faum einen anberen 2Bunfc§, aU ben, iXjxm Satten au
9iut)m unb @I)ven gelangen au fe^en. Unb n^enn eg (Siner

berbiente, toar er eö. 9]lit leudjtenbem (Seftd^t überreichte

fte t^rem SJlanne ba§ ©d^reiben.
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„9Jleineu ©tücftounfd^, .^eia* ^xäfibent/' rief fie jutelnb.

„@IücfU)unfcf)/' fcJ)ti3a^te bei* Heine SSßitti nad^ unb

patfd)te ber^nügt in bte fleift^igen ^änh^tn,

„6§ tl}ut mir um Seinettüillen gan^ aufri($tig leib,

ha% i&j ablehnen mu^, mein ßinb," fagte .^einric^.

„^IHefjuen'?" fragte 3^ofa erftaunt. „3a, Wc^l^aih

„aBeil id) nicf)t gern an bie Ceffentlid^leit trete, liebfte

ütofa," öerfeljte er in fidjtlidjer 33erIegenTjeit. Unb um
ben (äinbruc! 3U bertnifd&en, fügte er l^in^u: „5Du fannft

®ir gar md)t borfteden, Ujie fet)r man burc!^ berlei 9ie=

pröfentationgpfliditen in 5lnfpriid^ genommen Wixh. ®a§

mögen ficf) bie großen Herren geftatten, beren S^^t mit

®olb aufgetDogen tnirb, unb bie be^tjalb nur fjalb fo biet

3U arbeiten hxanä^^n, aU Unfereiner. 3d§ Bin ba^u nid}t

reic^ genug."

Ü^ofa mar gan^ ftarr. ®a§ fonnte unmöglich ber

ma^re (Srunb fein. @g mar nod§ nid}t brei Sage l^er,

bafe ^einrid} il^r mit ©tola fein „Sournar' gezeigt unb

itjr Vorgerechnet tjatte, mie itjm feine ^rapg in bem

eben abgelaufenen 3al)re eingetragen I}atte, eine 6ummc,

bie faft um ba§ S)o^3peUe il)ren Sebarf überfd)ritt.

„9(ber t&eina," manbte fie ein, „ba§ fann S)ein ©ruft

nid)t fein. 5Du öerbienft me^r, aU S)u je ge'hofft. Unb £)u

]§aft ia nod) nebenher Seit" für eine auS^gebe'^nte 5(rmen=

Praxis, bie S)ir niäji feiten noc^ ©elbo^jfer auferlegt."

„@ben be§t}alb," beljarrte er. „®crabe meiner ^(rmen

megen mug id) mir meine Seit frei Ijalten!" Gr griff

begierig nac^ biefem SSorUJanb, um il^r ftar 3U madjen,

mie e§ il)m gana unb gar unmogHdj fei, fidj Wdljhn

laffen, gana abgefel)en baDon, baß er, raie fie ia \m\\i\

mä)i gern ton fid) reben madje.

„3Ber Sid) l^ört," fagte ieljt 9{ofa, „b^r foKte meinen,

SDu r;ätteft bie Ceffenttidjfett 3U fürdjten."
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St exlUiä)tt; e§ mx, aU oB it]n ein ©d^Iag öetroffen

l^ätte. 5I6er et raffte fid^ fd§nett lüicber auf unb ftieg

ie^t faft taul^ l^erbor: „9M}tB unb 9Ziemanben l^abe id§

5U fürd^ten! 5I6er td§ tüiE nicfit — tüiü mä)tr
6r l^atte fid) er^^oBen unb f^ing nun mit finfterer

5Jliene in fein 5lrBeit§ainimer. Söilli fc^aute il^m gana

berfd^üd&tert nad§. 6§ fam fonft gar ntc^t bor, ba6 ber

Sater an il^m tiorüBcrfc^ritt, o^ne mit ber ^anb über

fein feinet, fd^Iic^teg Stonbl^aar 3U ftveid^en.

9?Dfa toar öerftimmt. Sie fanb ba§ ^8exl]alten i^reS

9}lanne§ rüdffic^tglo^ gegen fte, gegen il^ren 33ater, beni

e§ nic^t tt?enig ?yreube gemacf}t l^aBen tDürbe, ben (BoXjn

fo emporfteigcn 3U feljen. Unb ba§ ^lUe^ tuegen feiner

Slrmen? Ober tnegen be§ 3etttiertufte§? Unmognti^!

Sßieber füf)Ue fie jene nnbeftimmte Slngft. Sine un=

j^eimlit^e 5l^nung fticg in ifjv auf, eine SorenH.-)finbung

fommenben Unl^eil^, ba§ bod) nod} immer feine greifbare

©eftalt annel)mcn trollte. Söie oft fie fid} aud; fagte:

„aBa§ fann mid) benn bcbrofjen'?" — immer legte eg ftd}

Wk ein eifiger Giebel auf bie S^^unft.

6§ fanb I^eute bie ä^orbefprcd)ung ber 9teun)al§len im
Serein ber ^ler^te ftatt. ^Jeinrid) limr gegangen, um
abpletjuen, uadjbem feine fjrau nod^ einmal i)erfud)t

l&atte, il)n umanftimmen. 5£)ie§mal ]§atte er fie in einem

2one abgetuiefen, ben fie uodj nie i^on il^m geljört. g§
fonnte nic^t Saune ober Sigenfinn fein, Uni§ ifyx beftimmtc,

e§ toaren ©rünbe atningcnber 5lrt. Söar e§ nic^t bie

Ij5d)fte 3eit, iljre iSeforgniffe bem Später anautjertraucn?

3^r mx unfagbar bange, fte füljlte fid^ allein mit i^rem

@el}eintnif3, allein mit einem ©efpenft.

©obalb iljr (Satte fort tüar, ging fie au iljrem 33atcr.

Sll§ fie in fein Slrbeitgaiiumcr trat unb il^n in feine Elften

fo t)ertieft bafi^cn faT), ba^ er fie gar nid)t bemerlte; aU
fie iljren S3licf burc^ ba^ einfad) eingeridjtcte ©emad)
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f($tüetfett lie^, ba faßte fie ftdf): ber öe^eime 3^3, bev bcn

fttengen, ftol^en W[d)kx mit hm jungen ^Ir^te öerSanb,

biefe§ 6int»erftänbni§ ätnifi^en SBeiben berul^te auf einer

örunblegenben ßigenfi^aft il^reS äöefeng. S3eibe Ixjaren

t)on i^eiliöftem $fü($teifer erfüllt, SBeibe ftreng unb ernft,

beibe 9Jlänner ton unBeugfamer 2öiHeng!raft. Unb bennod^—
bennod^!

©nbltd^ blicEte ber ßanbgertd§t§btreftor auf.

„@uten 5lBenb, mein Iiebc§ ^inh," rief er if)x o^ne

anf5uftel3en 3U. „5£)u Bift mir ja immer toiHfontmen,

tüte S)u tüei^t. ^Iber I}eute ~ ba fiel} biefen 8tog Elften!

3d) Bin Qerabe Bei einem SSctrugSpro^e^, einer jener

üBerau§ hitifdjen <Baä]en, Bei benen ]iä) gar fo f(f)n)er

fagen Vd^i: tno ^örte ber gute ©tauBe auf — tüo Begann

bie 9^ed)tgt)erle|ung? S)enfe S)ir, ber ^^Jtann tjerfäl^rt in

feinem @efdf)äft feit 3a^r unb Xag in einer getüilfen

SBeife, bie ^Riemanben fcfiöbigt, il^m aBcr erl^eBli($en

5lu^en Bringt, ^amit biefe Beiben Sötifungen eintreten,

ift e§ nur nötTjig, ba^ feine gefc^äftlic^en ©rfolge fid^

n\ä)t tDefentlid) i3erfcf)lec^tern. Ober l:)erftänbM)er au§=

gebrücCt: fo lange er fo biet tion feiner Slßaare aBfetjt tnic

Big^er, fo lange toirb jene ^ani^julation Tdemanbem Ur=

fac^e 3ur S3efd^tt)erbe geBen. @an3 aflmätig aBer t)er=

ringert fic^ fein llmfalj; bie ^onfurren^, irgenb toelc^e

j!^oniun!turen finb bie Urfadje. ^^atiirtid^ gtauBt ber

^3Jlann nid}t an einen bauernben Diüdtgang; er nimmt nur

eine tiorüBergefjenbe ©todung an, unb fo t)erfäljrt er tneiter

tük Bi^^er. (Sein ©efdiäft inirb erljeBIid} \ä)Uä)kx, er

ift ie|t, um fid} au Ijaltcn, auf jene Shinipulation an=

getüiefen. Xlnb bod) mu^ er fic^ fagen, ba^ er Bei bem

je^igen ^tanb ber Singe feine föefc^äftgfreunbe gan^ cm=

))finblic^ fdjäbigt, ja bafe er fie nad) ben gefeijlid^en S3e=

griffen Betrügt, iueil er ^aur ßrreidjung unBeredjtigten

®en)inne§ falfdje ^^or^picge^ungen anttJenbet'. ©tel^e id}
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ba nidjt bor bet ^yrage: ,2öo Beginnt ber Setrug'?' Unb

t)or ber nod^ biel f(^toerer Beanitnortcnben: ,^at

ber ^Jlann über bie tjerdnberte iBebeutung feiner ^ani=

t)uIation 9led§enfc§at\ abgelegt?^ — ^annft 5Du 5Dir t)or=

[teilen, tuelc^e 6orge mir fold^' ein Q^att mac^t?"

•Db fie fid) ba§ borjtetten fonnte! ©ie l^ätte tl^ren

fSatn mä)t fennen müifen. (5r fonnte ftd§ 2^ag unb ^ad)t

mit fold/ einer ©acfje BefcTjäftigen, fonnte ©ffen unb

S^rinfen bergeffen bi§ ^ur ©tunbe ber 3)eri§anblung. Söar

er and) bann noä) nic^t mit \id] einig über feine ©teffung

3U ber entftfieibenben [yrage, fo Vertagte er o^ne Sebenfen.

S)enn er trug ein Sbeal t»om D^ec^t in feiner ©ecle, unb

feine ©orge ftanb i'^ni I}öl)er, at^ bQ§ e§ nid^t berief

toerbe. Söer aber mä) fold^en pein(i($en (Jrtoägungen

im Unrecht blieb, tücn er für fdjulbig Ijielt, ber fif)ieb in

feinen Singen au§ ber (Sefellfd^aft reblid^cr 531enfc^en, er

toar fortan ein mit unau§[öfd)[id)em ^Dlafel S3el§afteter,

ein ^erurtljeilter, ein S^eftrofter.

(5r l^atte fid^ fd)on toiebcr an fein ^(ftenftüd gemad^t;

toag er D^ofa gefagt, toar niä^i biel meT^r al$ ein ©elbft=

gefpräd} geloefen.

3ep bnrfte iljnt 3^ofa nid)t fommen; er tpürbe pe

faum auSrebcn laffen, biet ineniger ibre ©mpfmbungen

begreifen, ©ie ging ju SIfta, toeldje in bem eleganten,

nenerbauten ^lebenfjaufe tooTjutc. ©teffi'S tregen tiatte ber

alte ^err getDünfd}t, ba§ 5lfta möglidjft in ber ^cälje

tnoI}ne. 3^^^^* überftieg ber 5]lietTj§prei§ für ein fo bor=

nct)me§ Quartier bie Sser^äUnijfe be§ g^rcif)evrn bei 2öei=

tem; aber S3obo !)ieU nun einmal eine getoijfe 9iebräfen=

tation für unerläfeHd).

(S§ toax* ein fd^arfer ©egenfa^ gUnfdjen ber aItmobt=

fd§en, fd^lid)tbürger(i(^en, ber SIrbeit getDibmcten ©(j^reib=

ftube be§ alten «^errn unb bem ^eim feiner altcften Siodjter.

2lud^ bon ber Söoljnnng Oiofa'^ ftac^ bie iljrer ©(^toefter
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l^immetmett ab, dto\a i^atte fid) atoar mobern uub T^ü6f(^^

eingerii^itet, aBer ieber ©egenftanb im .^aufe mx bod^

nur an§ S^^ecemä^igfeitSörünben i:)or:^anben. ^atte fie

boc^ eine ^^ä^^mafd^ine in i'^rem Limmer! 3Bie ^^1^5

anberg fal^ e§ Bei 5lfta au§. 9^ei(f)fte§, ftl)It)oIIeö 3jiobi-

liar, fd[}tt)ere 2:eppic^c, ^rädjtiöe SBanbbe!orationen! SBä^^

tenb .^einrid^ barauf tjieU, baß e§ in aEen 3iöumen feinet

^)eim^ tjell unb luftig fei, erfd^tnerten l^ier bidfe, bunlte

SDraperien bem %a^e^liä)t ben Eintritt, ^an Beburftc

ja feiner nidjt aum - 5^id^t§t^un! 3a, bie %xUit l)atte

l^ier feine ©tätte. S)er große gefdtjui^te ©d)reiBtifc^ 33obo'§,

an beffen freifte^enber Üiüdmanb SSilber auf ©olbgruub

angeBradöt tüarcn, aeigte aud^ nid^t eine ©pur öon ?I6-

nu^ung. 5E)a^ Tintenfaß tüar fid)erUd§ tagelang nid^t

geöffnet tuorben. ^Jlan l^otte übrigen^ faum fd)rei6en

fönnen, Wni bie ganae mit farminrot^em Znä) beaogene

glädje mit aKerljanb fc^önen, aBer a^^dlofen D^eqnifitcn

Befetjt tüar. Siid eifriger n^urbe in biefem gtii^^i^^^' Ö^^

raud^t; ba [taub mä)t, \vk bei .^einrid^, jeneg Befdjeibene

runbe5tifd^d)cn, auf n)eld)em I)öd)fteng ein 5Duljenb Gigavren

5pla^ finben, fonberu ba gaB c§ einen raffinirt erbadjten

8^audE)fd^ranf, Ijinter beffen @Ia§fd^eiBen bem ilenncr bie

SBod, bie <genrt) dlat}, bie ^lanucl fe'arcia entgegentad^ten.

?(u§geBrettet auf einer ^platte t)or bem (5d)ran!e lag eine

Stuaal^l t)on tt]tiU fcC)on geBräunten, tl^eilg noc^ lt)eiß=

gelBlid^en 5}leerf(^aumfpiljen. 9iur Iner fet)r biel !ßtit

l^atte, fonnte aEe biefe ©pi^en fo forgfäüig angcraud^t

BaBen. HeBeratt im ^i'nmer, aud) auf ben foftBarften

5)löBeIn, auf bem tuunberöoüen ©mljrnateppidje, ©puren

bon ßigarrenafd^e. ^uä) einige 33üd;er auf ben^ifdjen:

„®a§^^ferb" in 9^kroquin geBunben; ein reic^ iEuftrirteg

Sagbtnert unb „5£)ie ©efellfc^aft mx Serlin". -
Sobo tnar nid)t ^aufe, tuie immer. Wan fonnte

fommen, tüann man tuoHte, nur iDenn man eingelabcn



Ülodeffe Don ^hmmxd^. 109

War, traf man xf^n an. 5Ifta fa^ im Stntmer i^reg ©atten,

angeblich, toeil fie in itjrem ©alon t)on bem ^^Iat)tct}t)iel

einer ^oc§6arin geftbrt tüurbe. Sie felBft befa§ 3tt)ar ein

tf)eure§ Snftrnment, aBer e§ Hieb troc^entang unBenü|t.

Söenn ber aUe S3raufeU)ein ben ^op^ barüber fc^ütteltc,

ba6 man einerfeit§ l^ier im ^aufe fo rein gar nid)t§ t$iie,

tüä^renb S5obo anbererfeit^ nie ba^eim tüar, t)erficf;erte

if)m ^fta, i^r 9}lann fei fel^r tefc^äftigt. Sein ®nt —
ba§ er berpac^tet Tratte — nnb feine 9JcnnangeIegen^eiten

nähmen iljn gan^ nnb gar in 5Infprn(^.

S)ie jnnge fjran führte iljre Scfitoefter in ben St)eife=

faat, tüo noä) bog ©ebcdC ^obo'S anfgelegt tüar.

„^ein armer Tlam ift tjente nic^t p S^ifclje l^ier ge=

njefen," fagte fie. ,Mdh unb er i^t fo fcfjle($t im Mnb
„2öe§IjalB fommt er mä)t nad§ .l&anfe'?" fragte 9^ofa.

„SBo benfft ©u I)in — in brei S^agen ift ba§ §enM=
O^ennen. S)a ]§at ber arme ^oho ben ilopf boIL ß-r

fümmert fidf) um bie 2:rainirnng, nm bie 9^lelbungen, um
ben Staub ber SBetten — S)u fannft S)ir gar nid)t benfen,

tnag e§ ba 3U t^un gibt!"

wax red^t fomifdj, ba^ 5Ifta bieg ^IßeS fo ernft

naljm.

„3BeiBt S)u, 5Ifta, ba^ mirf) T)ier friert? ^omm, (a^

nng in ^Deinen Sa(on ge^en. 3Benu toir ^)Iaubern, ftbrt

un§ 5Dcine mufifaHfdfjc 9ta($barin md)t/' fagte ^J^ofa.

5lfta moEte eth)a§ eintDenben, fte Befann fi($ aber nnb

fd)ritt t)oran§, ba§ elettrifd^e £i($t im Saton cnt^iinbenb.

„M)," fagte 9?ofa, auf bie gro^e leere 3BanbfIäd&e

über bem Sopl^a aeigeub, „too ift bcnn euer $racf)tftiicf,

euet $ig(l§eim?"

©in Sd^atten rjufd}te über 5Ifta^3 @efid)t; fie l^atte bie

g?rage gefürd^tet. 5lber fie mar bod} 3U fe^r SBeltbame,

um eruftlicl) in Q^ertegeuljeit ju fommen.

„5Dcr Sölpel mx ivran^," anttoortcte fte, „^obo'g
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tieuet SDtener, Ijai ben Breiten 9kl}men fo ftarl Befd)äbtöt,

ba| eine nmftänbliiie 9Repaxatnr nötljig tnurbe. ^ä) ärgere

inid§, jo oft ic^) ben leeren ^^hä jel^e."

S)a§ ße^tere mo(i)te üBrigenS ricf)tig fein. Siner atneiten

äl§nlid§en grage aBet tüotfte 5([ta öorBengen, benn fie fuT^r

fort: „3fd) l^aBe be§T]aIB aii(^ bte map);)t mit ben !oft=

Baren JRabtrnnöen nnter ^ßerf($tnB geBradit. S)iefer 3)lenfc^

ift im (btanbe, ba§ $nfeül barüBer au§anöicBen/'

Seljt tonrbe ?lfta aBgerufen; bie ©d)neiberin tt)ilnfd)te

fie 3U fpre(^en. dio\a I)örte im ^^eBen^immer IeB!)afte

^in= unb <g)errebe.

„S($ IjaBe jei^t nic^t S^it äum 5Ini3roBiren/' fagte

5lfta, „idj t)aBe 33efud). lleBrigenö niü^te id; bie 9^ed)=

nnng ol^neljin meinem 3}lanne tiorlegen. ^r tnirb bann —

"

„3d) mödjte Bitten, gnäbige gran/' fiel bie Sd)nei=

berin ein, „ba^ n^enigftenS bie tiorige Ü^edjnung . .

M tüirb Me§ Beforgt tüerben/' fd^nitt itjr ^Ifta

l^oc^müt^ig ba§ 2[ÖDrt aB.

^o\a tüntbe aufmettfam. 8ie t^ar 'oon «ganfe an

ftrenge Drbnnng im ^e,^a^len getüö^nt. '^it tüäre öon

i^t ettt)a§ BefteEt tuorben, tvo^ii nid}t fd)on ba§ ®elb

Bereit lag. 5Iud) Befprad) fie ftet§ torl^er mit iljrem

SRanne, tca^ fie etlra an größeren 5ln§gaBen üorljatte.

©enau fo tpar e§ geljalten tnorben, fo lange nod) ber Spater

für bie SScbürfniffe feiner 2^5c^ter forgte. 5l[ta fd;ien fid;

ba§ aBgetoD^nt ^aBen.

Unb U)äl§renb 3iofa bieg backte, fiel il^r Q3lid auf ben

reiaenben, au§ einem ganaen Slepljantenäaljn funfttJoE

gefi^niljten Ul^rftänber, too bie ©c^tnefter il}r üBeranS foft=

Barc§ lleT}rd)en 3U bertnaljrcn ^3flegte. ®r toar leer. Unb

hoä) trug 5(fta bie Ulir nidit. 2Bo ttiar fie? ^ßieEeii^it

bort im <5d)mudfäftd}en ? S)er @d)lüffel ju bem eBen=

faE§ au§ (SlfeuBein gefertigten 3Dliniaturfd)rän!d}en ftedte

baran. 93on einer geljcimen llnrulje getrieBen, öffnete 9iofa.
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5Iuf beut tlouen ©etbenliotfter lag niäji^ aU eine 6)vanat=

trod^e, in bei* einige Steine fehlten, ^fta Befa§ fel^r

tücrt^tJoKen Sdömuct — tvo toar er? 2Ba§ ßing l^ier bor?

3n biefem SlngenBIidt trat bie jnnge grau lüteber ein:

ba§ feine ®eftd§t noc^ um einen (Schimmer Bleicher aU

fonft, bie fd^malen ßi:pl3en aufeinanber gepreßt. Unb fc^on

i^atte ^o\a i^xm eigenen »Plummer tiergeffen.

„2ßa§ ift ba§, ^fta/' rief fie, i^x entgegen piegenb,

„^u tjerbtrgft mir ettoaö! S)u leibeft!"

^Jiod^ terfud^te bie Stolpe ju leugnen; oBer Ü^ofa I^ielt

i^r rüdCftd§t§Io§ bor, toaS fie gefe^en I;atte.

„^nn ja benn," entfdjlog fid} 5Ifta cnhliä), „id^ toitt

S)ir bie Söal^r^eit fagen: SSobo ^otte einen SBed^fet 3U

Be3a^ten."

9lofa tjord^te mit fd§n)ercm ©rftaunen auf. ^igentlic^

l^atte fie gar feine !(are 3]orftet(ung , toa§ eigentlich ein

SBed^fel fei. S[öeber Beim 5]ater nodf} Bei ^nnxidj l^atte

fie baöon gcl^ört.

„^Dlu^te benn ba§ fein? tlnb l^atte cg nidjt Seit?"

fragte fie.

„6in SBed)fel ift eine atuingenbe, unauff(J)ieBBare 35er^

i^fli^tung/' anttoortete 5Ifta. „5In ben ^ater tooHte tdf)

mid^ um feinen $rei§ toenbcn — 5Du treibt, toie ftrenge

er in ®etbfad)en benft. SBir trieBen alfo ba§ (5jelb auf,

fo gut e§ ging. Q:^ mufite fein. llcBrigen§ — ic^ t^at e§

gerne. 5Jlein ®ott, bergleidjen fönn ja borfommen Bei

einem Planne toie S3obo, ber an ba§ Sparen nic^t ge=

tobl^nt ift."

üi'ofa berftummte. 33on itjrem ^x^raeleib Joagte fie in

biefem ^lugenBtidE nic^)t 3U fpredf}en — ^fta l^atte ja i^r

eigene^. 6^ ]d)kn il]x gan^ unger}euertidfj, 3U tocidfjen

folgen l^ier ein offenBar unBebad}te§ äBirtl^fdiaften ge=

filiert l^atte. 5^ur ba§ (Sine berftanb fie: entiocber UeBte

5l[ta il}ren Wann Ui- 3ur SUnbijeit, ober fie opferte fid)
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für xijw au» falfc[)er ©ctjaiit. llnb Bcibe^ Wax ein Un=

öXücf, mar fe^v tvauriö, beim SSobo foiinte feljr tnol^t mit

beul auSfommen, tua^ er Ijatte.

„SBir Belommeii ja 5um Quartal toieber bie $a(i)t=

rate, bann inirb %IU^ tetjlidjeu/' naTjm ^fta ba§ ©efpräcl)

tüieber auf.

„Sßeuu it)r fo tiiel Diüctj'täube ^u Be^atiteu l)abi/' ent=

QeQuete f\o]a, „bann fann ber dh\i unmöglic!) reid[)en."

„S)u überfieTjft o^aw^, baß 33obo aud) aii5ercielüö()U=

nd)e (Sinnal^meu Ijat. (5rft im c^erBft öetnann er faft

fünftaufcnb 5}tarf/'

„6r QetDann'? S3eim 8piele bod) nidjt ettua?"

ein nerööfeg 3uifeu flog über ?lfta'^ blaffet ®efid)t

©ie t)erfud)te 5U läd)e(n.

„Sßarmu nid)t gar! Sßcim 9^eimeu!"

„3ft beun ba§ mogUd)'?" rief bie erftaunte 9bfa.

„S)a füKte man bod) aber glauben, baß foId)en Öetuinn=

d)ancen audj bie 3}]öQlid)feit fd)U)erer a)er(ufte Qeöenüber=

ftel}t."

(5§ ttJar bie l^öd)fte S^it, bic^3 (Sefpräd) abaubredjeu.

2lfta, bie bon ©efunbe au ©efiinbe unridjiger getuorben

toar, atljmete erteid)tert auf, aU fie brausen 23obo'§

Stimme I)orte. ^n [(iegenber .£)aft ergriff fie 9^ofa'§ .£)änbe.

„STtidjt Uia^r, dlö^djm/' flüfterte fie befd)tt)ürcub, „^u

fagft bem .^'ater nid)tg!" S)ann eilte fie i^rem ^Kaniie

entgegen.

S3obo I}atte nid)t eiumal abgelegt, er fagte, er müffe

gteid) tuieber fort.

„aöei^t 2)u, ^Ifta, id) t}abe ber tangtueitigen 33aroniu

^ennftebt mein SBort gegeben, bei if)r au ^enb au effeu.

^annft S)ir ia benfeu, toie ungern id)'g tljue, aber idj

tonnte nid)t au§ti:)eid)en." Unb a« 9iofa gctüenbet: „2Bir

l^aben 3iücffid)ten au nehmen; fie beaiet^t nämtidj aCe

Suderrüben t)on uufcrent 6iite."
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Ülofa Begriff ba§ ntifjt tec^t; ba§ @ut toar ja t)er=

padjtet. %nä} 5(fta tuar nalje baran, bie S^affung t)er=

Heren. fam if)r augenfdjeinfid^ gan^ üBerrafc^enb,

baB SSobo fid} nicljt einmal hiixä) iijxtn S3efucl^ 3urit(f=

Ijalten lie^. 3lbcr er war fdjon tuteber l^inau^ in ba§

gcine infame ©cljlafjimmcr, um 5:oi[etle macf)en.

5hin erljob fid} 'Kofa, um ge^en. SIfta lie^ fie

nidjt fort. (£ie luar Uielmefjr Bemüfjt, bie Veinlic^en

(Jinbrücfe öertuifc^en.

©cgcntljed/' bat fie, „B(ei6e hoä), O^ögd^en! ^oho

hinbt ntdjt länger fort, aU er mu§, id) tucig ba§ genau,

imb inir V^^-ii^i^^i-'^^ in.^lüifdjen. 3c§ Iiak 5Di(^ ol^nebieg

feiten genug/'

(Eo Hieb Diofa. ©ie fanb cy and) natürlicr^, ba^ i^re

iSdjlucfteu fie für einen >)[ugenB(id altem lie^; e§ Ijättc

bc§ i^Dr^uanbey gar niä]t bcburft, unter tucIdjQm 5lfta

ifjrem (L'attcn fd}tüpfte.

S)rtnnen er'fjoB fid) nun eine fjalblaut gefüljrte, aber

um fo Icibenfdjaftlidieve iHueeinanbcrfelunig. „SDu mujjt

mit ^Deinem ^NQtcr fprec^en!" fjörte D^ofa nur. SDaun ein

••lufid}hid)3en -^(fta^g, unb jeijt fam bie ©djUjefter mieber

Kidjctnb tierauy, luäljrenb iBobo fid} mit einigen ?[rtig=

feiten lierabfdjiebete.

Dtod) ein 333cir($en fag Üiofa bei i'fjrer ^Sd^tuefter. 5hi§

jebem älUn'te, au§ jebem 3uden um bic]inx fetngefdjuittencn

5Jhtnb muffte fie erfennen, tote J)icr bie Sadjen ftanbcn.

SBenn fie aud) nid)t begriff, tine bag %iU^ fo Ijatte fom=

men fonnen, fo luar iljr bod) f(ar, ba^ eine tiefe Zer-

rüttung ntd)t nur bcr tlufjereu ^^erl^ättniffe i^obo''5, fün=

beim nod} Diel mef)r bcr inneren iöe^iefjungen 3U feiner

5-rau fid} tjorbereite. .vMer tnar fein unfapareö, nur

il}rer Icbl}aften (linOilbungöfraft Uiar}rne()mbared (Scfpenft,

l}ier ijatte ba» HnT}eil eine broljcnbe ^Ain•|)er^id)feit, l}ier

luar e§ ^um C^h'etfcn nalje.

ISO2. III. s
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5Da§ $er3 boß innigen ^JlitQefü^tS imb hoä) im 5luöeu=

Hic! noc^i ait^et ©tanbe, ber ftol^en 5(fta mit Söovten

Tto^e lommen 311 !önnen, Brad) fie enblid) auf. UntDit[=

"fiirtidö t)ergtic^ fie i^xen 9Jlann mit ^obo — i^te (Slje

mit ber 5lfta'§. 8ie l^atte tDit!(t(J) feinen ©rnnb ^u

!taöcn. 6$ trat fi(J)er mit ein Sngenbftrelc^, ben ^eiurid)

iT}r t)exfd)\t)icg. Unb bennod§ — bem ^ater tüoHte fte fid^

anvertrauen. (Sie ^atte \iäf^ mm einmal Vorgenommen. —
SBei Sraufe\t»ein§ ttiar eben ba§ 5l6enbenen borüBer.

®er alte <g)err fa§ in einem großen ßel}nftu'^l; 6teffi

fd)o"6 i!)m gerabe ba§ gefticfte Riffen unter ben 5vo))f. 9hin

feijte fie fi(^) gum Malier unb Begann ]u fpielen. 5H§

-Üiofa fo ba§ gintmer üBerfal) mit feinem ftiüen Sßcljagen,

feinem gebämpften £id)t, ba Bot e§ ein Silb be§ reinften

]^äu§üd]en fyrieben§ bar. ^ur bie Wutter l)ätte nod)

Qefet)tt, tun e^ ju öollenben. 5lBer man fonnte ja audj

bie oute Spante aU grau be§ .^aufeg gelten laffen.

S)er Später fc^ien Von bem neuen ^ro^effe nid)t metjr

fo gana erfüllt, al§ juVor. Söat^rfc^einlid} tnar er fid)

bariiBer flar getoorben. Unb bod), icljt, ©teffi ge=

enbet Ijattc, tnanbte er fic^ an 9bfa.

,5Denfe 5Dir/' fagte er, „in bem ^ro^e^, Von bem id)

5Dir vovTiin fprac^, tüirb SDein 531ann eine tuidjtige ^)ioEe

fpiclen."

33iel feljite nid}t, unb fie tv'dx^ 3U SBoben gefun!en.

^J6cr ber Später fuTjr fort: „6r ift al^S^uge Vorgetaben

V^orbeu — al§ S3elaftuiig§3cuge, unb ^Wax Von Seiten

ber 6taat§antüaUfd}aft."

Stjr iDar nod) immer gan^ fc^toar^ Vor ben klugen.

„^Xt§ 3euge/MT:)ieberI)oIte fie fid"). S}ergeBlidj! ^§ crfütttc

fie ein ge"^eime§ (Srauen, eine entfeliltd)e Slngft - fie 'fjiittc

nic^t fagen tonnen, iDoVor. Sdrre .53efürditungen aBer iiBer

,geinrid)'§ Sugenbftreid^ t^cilte fie bem 2>ater nun bodj

nicfit mit.
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]k, tjoii Unraft getrieben, mä) ^a\i]t fam, tüar

^eintid) {^on ha; if)x 3u ßiebe l^atte er ftd§ I-efonber§

Beeilt. Sein fd)arfe§ ^Uige glitt ^irilfenb üBer iljre ^üge.

,2öa§ ift S)ir gefd}e:§en, mein ©d&a^, S)u fte^t ja

gan^ aufgeregt qu§!"

©ie gitterte allerbingg noä) je^t. 2öte mit 3ugef($nürter

^el)le t3ve6te fie f)erau§: „S)u — 5Du tnirft torgeloben

iperben."

®r t?erfär6te fi($ leidjt unb getoann erft tnieber tiölltg

feine |)altung, at§ fie Ijtnaufügte: JIU S^uge — ber

^'ater l^at niir'S gefagt."

„3^d) gc^e freiH(f) ungern gn @erid§t/' tjerfeijte er,

„aBer barnac^ fann ba§ 9lec[}t ni($t fragen. Um tüa§

Ijanbelt fic^^g benn?"

„Um einen SetriigS^Dro^eg. ^er S]ater l^atte bie Elften

im .gaufe."

cgeinric^ fal^, n^ie feine grau litt 5Da^ gaB i^m ^raft

nnb 9i\i5e. „0/' fagte er, „ba§ Ijat nid§tg auf fic^. 3^cur

ein ärgerlicher S^i^^ierlnft. 5lBer 5Du — tüie fonnteft S)u,

armes .^inb, barüBer fo erregt fein?"

@r Ijatte fie an fic^ gebogen nnb \ai) fie mit flarem,

gütigem, alle 5lngft berfcrjeucfjenbem Büd an.

„D, icl} bin ein ,^inb! ^ä) iüeijj niä)t, toie e§ fanr,

.^einj. 5lBer eg ift ia anc^ gan3 tJovBei."

5.

5Die fd^önen, tuarmen O^ril'^lingStoge mal^nten baran,

ba^ e§ an ber Stit fei, bie 5^oiletten in Crbnung ^u

Bringen. '^Ifta berljielt in biefem ^a^re gan^ auf=

fällig gleid)giltig gn ber fonft fo ernftljaft Beljanbelten

S^rage; t)iellei($t n?ar ba§ and) ber ©rnnb, tneSl^alB dlD\a

e§ eBcnfaKö nid)t Befcnber^ eilig 3U ^aBen fd§ien; fie Ijatte

fid) in fol(f)en fingen immer tjon ber ölteren ©i^triefter
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unb beren borneljmem ülefdjmacf leiten laffen. 5hir Steffi

faf) ben fonnigen ^agen be§ tüimbetfc^önen Wiomi^ Wai
gerüftet entc^egen, if)r ^oftüm mx Bereits fij; unb fertig,

^Ber fie pui^k fiel) gern, nnb fo fe'f;tte fd^Iie^tid} immer

nocf) ettüa§, öor ^üem ein genau gur S^arbe be§ c^teibe§

paffenber (5onnenfcf)irm.

}(?anbgerid}tgbireftor 33rQufen)ein, fonft burd} nnb burd)

£tbnung§menfd}, für feine ^erfon fl3Qrfam unb anfprud)§=

Io§, toar bod) in bem fünfte einer ?(u§fd}rettung fä()ig,

tnenn e§ galt, bie Söünfdje feiner 3:öd}ter 3U erfüllen. @§

tnar, alö oB neBen bem r}oIjen unb fto[3en ©ötterBilbe,

ba§ feine 33ruft erfüüte, neBen bem ©(auBen an ba§ ge=

1)eiligte 9ied}t, and} eine menfd}Iid) fleinere 3kgung Üiaum

lierlangte. ©r griff fdjmun^elnb in bie lafdje, tnenn er

fat}, baf3 c§ Bei ben „^3läbel§" fjier unb ba nidjt ^nreid^tc,

ja er ttjat ifmen ben ©efaKen, fd}i)n gu finbcn, toaS fie

mit feiner .§ilfe SÖunbcrtid)e§ erftaiiben Ijatten.

„3d) glauBe, 9bfa unb 51fta finb ein BiSc^en fnapp/'

Ijatte Steffi gelegentlich !jingen)Drfen. 5i)a^ bie grau

2) o!torin ifir Spargelb ber S^rau S3aronin gclief}en, nnb

biefe bamit mieberum if]rem .£)errn (Sematjl an§gef)Dlfen

Tratte, tonnte bie Meine nid)t Hüffen. 5(Ber ba§ tonnte

i(}r bod) unmögtid) entgeljen, baf^ ^Ifta ben Horjafirigen

Scibenmantel, imb D^ofa fogar ben <§ut Dom Dergangeiien

Sommer trug. ^ie(Ieid;t plante ^tht Don i()nen ein fDft=

fpietigeS @cBurtetag§gefd)enf
;

jcbenfal(§ maren iljncn bie

matd fnapp.

„^lun, Wo fe'h(f§ benn?" meinte ber alte $err.

„^J(Bcr, S^äterc^en, fieljft S)u benn ba§ nid)t'?" fragte

Steffi mit Beredjtigtem (Srftaunen. „<!püte unb Sd)irmc

unb -"

ßanbgeridjtybireftor i^raufeUicin ioinfte aB. (Sr gaB

ein nettes runbe§ Sünmtdjen Ijer unb ner^idjtete auf natjere

SBegrünbung.
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^eute fingen mm bie brei S)ainen au§, um ein3U=

!aiifen. ^ktüttic^ in ben neuen ^iftortaBa^ar, ber jeljt

attgeiueinen 3^fP^ii^ ^atte, nnb bon bem in ber Testen

3eit in S)amen!reifen fo biel bie 9i!ebe tuax.

3n ber ber erfte GiubrucC irar großartig. Man
Ijatte ja f(^on imiucr in erften, in tujuriög auv3geftatteten

^eid)äften gefanft; a'Ser biefer neue Ba^ax übertraf bay

Vi^^tx 5Dagetücfene. (S^ \vax ein riefiger, meitau§gebeT3nter

^'du]nUod, an brei ber belebteften Strafen frei gelegen,

mit me!)r aU einem £uijenb mädjtiger (Spiegelfenfter an

jcber ^yront unb mit tiier Btoäwcxhn. (Bdpn ba§ l\m=

fcfireiten be§ JTaufpalafteg mar ein ^l^ergnügcn. Unb \va^

!onnte man bort ^(ile§ faufen ! (Scr^muiffacf^en unb ec^te

©piijen, fiiu|tlicte SBIumen unb ÄTinberlinifcfie, $)aub)d)uf)e

nub elegante StiefoL -l^Kintct unb Saquety, öon ben fcfiier

nn^äljligen Gtoffmuftern gan^ aBgefe^en. buftige g^rütj^

Hng§f(eiber Tratte e§ Bi^^er uoc^ gar nid)t gegcBeu
;

ina"§v=

l}aftig, SBoIfen inarcn tpie .Qaffeefädfe bagegen. 5Da§ neue

Unternehmen unterfdjieb fid) lion feinen '>I^orgängern burd)

eine 93Unnigfaltigfeit, bie Bi^Sfjer in S3ernn nod) nidjt ge=

fcljen morben mar. (Svo^artige 53lobegefd)dfte Bat e§ ja

längft gegeBcn; aBer in einem unb bemfelBen .g)aufe ^on=

gertflilgel unb ß(fenBein=53riefpapicr, (£pifeenfd}Ieier unb

(Salonlampen, Spa^ierftötfe unb per|ifd)e ileppid^e crfterjen

5U fönnen; in einem unb bemfeI6en .sjaufe ,3apanmaaren

unb ^Dlarmoröafen, S^aUftrüuipfe, -^un-teuionnaieg unb in=

bifd^e (5t)aml§, £perngurfer unb .^^'inberroagcn 5U fmben ~
ba§ mar man felBft in ber fdjnett aufgebUiljten @rojsftabt

nod) nidjt gemöfjut. ^i^^'-'^i^ oi^^Ö^'-'^^ f^^i) ^^^^^ bem

inneren iBetrieBe eine '}i'ciBe Don ban!enSmertf}en '3teue=

rungen. ^liemanb BeUiftigte ben .^efud)er burd) eine tyrago

nad^ feiueui Söunfd)e; 9Uemanb madjte ben !i>DrüBergeIjen=

ben barauf aufmer!fam, bafs bie Ijier fo forgfam unb ge=

fdjuiadtioll aufgeftelUen Söaareu nid^t nur ^um i^ennin=
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bern, fonbern aum kaufen borlöanben feien. Man fcßien

tjon bem öerabe l^ter auBerorbentlid} 5utreffenben ®runb=

fa^ au§3ii9e^en, bafe o,nk, i^reigtoertl^e Söaate feiner

preifung bebarf. S)ie 3a!)Iteid}en ^IngefteKten c^aBen anf

iebe fjrage bexeittDiIIiöft ^ii§!unft, auf ^[öiinfdj töurbe

man öetmittelft eineg elec^anten g^a^vftuljlg in irgenb eine

p-^ere 9^teßion ge^oBen ober 5U jener ^IbtljeiluuQ geführt

nad) ber man ^ierlangen trug. (Sine Weitere 5Inne"§mn(i)=

feit lag in ber SJereinfad^ung be§ ^aufgefc^äft^ felöft.

^)ier gab eS fein SSorfcIjkgen, fein .^anbeln unb g^eilfdjen.

^eglic^er ©egenftanb, bon bem getnaltigen ^tdjenbüffet

big Ijerunter 5U bem nieblidjen 5Iü^!örbd)en, tnieS auf einer

9Jlarfe beutlic^ legbar ben ^reig auf. Sliemanb alfo I)atte

nötliig, fid^ in ^uSeinanberfe^imgen barüber ein^ulatfen,

ob i^m biefer ober jener ©egenftanb 5U tliener fei. Man
trat an einen ber ^ifdje l^eran, prüfte, tna§ ba aiiggefteltt

tnar, tie§ fic^ größere 5IugiDaI)'( bortegcn, unb fanb ent=

ti^eber baö ®ett)ünfd)te ober ging tneiter, unbeljcHigt burd)

bie leiber fefjr üblic^ getuorbenen aufbringti($en unb nid)t

feiten redjt einfältigen ^Injireifungen t)on (Seiten be§ 33er=

fäuferg.

S)ie brei Manien Ijatten nic^t klugen genug, um alle

bie tgerrlid^feit aufzunehmen, ©ie fdjritten beluunbernb

buri$ bie breiten ©äuge, Ijier 'oox einem neuen «l^utmobell,

bort t)or einer gadjergaHerie fteljen bleibenb. Ueberall

fat)en fie in ben gelDaltigen 6^jiegeln, tneldje jebeu Pfeiler

bebedten, i^r eigene^ S3ilb, ba§ fie inmitten aW biefe§

9}^obeturu§ auf <5d}ritt unb Xritt baran erinnerte, um
toiebieX eg nod) an dlei^ getoinnen fönnte.

@g mag nic^tg SSerfüIjrerifdjereg geben für eine ^übfdje

junge S^rau, at§ fold)^ eiuen ^Jiunbgang. SBoI^in fi($ Dljr

unb 5luge tnenbet, überall locfenbe ©djön^eit. Söo immer

nur ettüag ^In^iefibare», UmTjängbareg öorijanben, ba ift

fidjer auc^ einer jener lebenben toeiblidjen 9lutomaten be=
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f(i^äfttgt, fi($ bannt 3H f(j§mü(fen, ftd§ fo unb lieber fo

5U bterjen, einen ©d^titt öortüärtg, einige ^ut Seite gu

t'^un, ben 5lrm 3U l^eBen unb ben ^op] 511 neigen, bamit

beni S3ef($auer auc^ nii^t bie ftetnfte ^lüance in Sparte

unb fyorm beo ÄIeibung§[tü(fe§ entgehe.

Sßie iDol^l fold)' einer „$roBixmamfe'C 3U 3Dlutl§e fein

mag, ben!t je|t dlo\a, njä^renb fie öor ber ^Ibf^etlung

„3}exfdjnürte englifc^e 3aquet§" fte'fjen bleiben. !Q\nei

5Damen, eine ältere unb il^re 2^od)ter, fc^etncn auf eineg

ber berf($nürten englijc^en Saquet^ 3u refleftiren. Un=

ermüblic^ tä^t ber gefdjuiegelte J^ommiS bon einem Siener

neue Abarten biefe^ ^IeibunQ§[tüde§ Ijerbeifcfjaffen. ©tüd

für SiM Wixh „am lebenben SBefen" benionftrirt, ba§

Ijti^t, ba§ fdjlanfe unb bo($ 'odU zntwidelk junge 5}löbcf/en

mit bem $uppen!o}.ifgeficf}t unb ber Ijodjmobernen g^rifur

5ieljt unter Sei^tlfe be§ 3]er!äufer§ ein Stüd natf) bem

anberen an. 3ebc§ einzelne 'wixh forgtic^ giigefnöpft,

bann tjier ein inentg gerupft, bort ein tnenig gerüdt unb

gtatt geftrid)cn, unb nun [teilt fic§ ber lebenbe t^Ieiber=

ftänber bem t)rüfenben S3Ii(f ber beiben 5Damen bar. 91atür=

liä) Heibet unb pa^t unb fte^t biefer Iierrtid^en gigur

immer ein Saquet fo gut toie ba§ anbere. ®a toirb benn

bie 3öat}I 3ur -Qual. Hub bie „^robirmamfett" bre^t

unb toenbet fid) nun fdjon in ber neun^eljnten i:)erfdjnürten

englifd)en Sade, unb 531utter unb Soditer finb nod§ immer

unentfdjieben.

9]littelft eine§ ^^Uif3ug§ Hejsen fid} bie S)amen je^t in

iene§ ©tod\uer! beförbern, in inelc^em fi(5 bie ^Ibt^eilung

für ©onnenfdiirnie befanb. 2Bär)renb ein junger Wann
eben bie adituubfünfßig Sd^attirungen bon «g)eIiotro)3 t>or=

füTjrte, fiel «Steffi-g ^lid auf bie benad)barte 5lbt^cilung

:

5Louriftenau§ftattungen. Sie tuollte einen fioljen Diuf ber

llebervafdjung au^Sftoj^en, fie fal) bort brüben eine il)r

iOD^lbetanute l)oI)e, fd}lan!e (Seftalt mit !raufcm .33loub=
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I)aat, Tlüt fd}ön ö^pflegtejit ^oMaxt — e§ mar in ber

%^)at ^ax ^d)\mx^. SBoIIte er eine antreten? ir

mufterte eBen eine elegante %a]d)e, bie tfjnt aber tooljl

nici)t gefiel. ^ertUnirbig, er ftellte fie nict)t auf ben ^ser=

fauf^tifd) ^nrütf, fonbern in ben ©laSfcIjrant an§ beni fie

genommen iDor. Sie tDollte ^nnäcljft ttjnn, a'(^^ fa()e fie

if)U nid]t; beim @ef)en aber moHte fie iljm einen ^iut

3Ult)erfen — einen einzigen nur.

5lber Wo ^atte er benn feinen .giut? Hub \vk ginn

er ^ier Ijerum, luie bemegte er ficf) nur? 5Da fdjob er bie

Sieifeneceffaireg gerabe, bort riicfte er ben ^iertic^en Q^dh=

ftu^I ai!g bem Sßege, nnb je^t rollte er gar einen gro^=

farrirten englifc^en ^laib gufanrnten. ^B^nn er ba§ t}ö6=

lic^e ®ing ba erftanben Ijatte, tx)a§ bei feinem fo geläuterten

@efcl)mac£ !aum an^unetjuien War, fo moct^tc e§ bocf) irgenb

ein bienfibarer ©eift einpaden! SBirtlid}, e§ fat) au§,

aU ob er I}ier 3U .^aufe n^äre.

©inen 5lugenblic! lang ftanben iljre ©eban!en gan^

ftiE, fie ri& nur bie klugen auf nnb fcf)aute, mätjrcnb

^fta nnb 9^Lfa ©cljtrme Wäijikn nnb fie nid}t meiter be=

ad)teten.

SnftinÜib breljte ©teffi fiel) pl'öi^liä) ab, aU tooKte

fie gar nid)t§ meiter fe"^en. 5lber ber grof^e Spiegel, ber

auc^ 5ier alle bier ©eitentoänbe eiiu*§ gemaltigen ^4-^fciIexf^

bebedte, oerriett} il;r mel^r, aU fie miffen moKte. Sie falj

jeijt, mie .gerr ©djmar^ au§ einent ©d^ubfadje nu>I)rerc

$Paare [euer mobernen rcljfarbenen Slouriftenftiefctdjcn

naljm, o^nc meldte eine redjtfd) äffen e ©ommerreife t}eutc

nkit mel)r möglid) ift, mie er fie einer 5£)ame ,]eigte nnb

offenbar auf bie mannigfact}en ^^oraüge biefer mobernen

guBbefteibung Ijinmieg. Steffi fd}(oB bie ^tugen nnb laäjk

laut auf. ^a§ mar ein JTommig, ber iljut, iljrcm fioljen^

grin, aljulid) fa"^, gan^ aufftiftig aljulid^ fal). (Enn mer!--

mürbiger Sufatt — meiter nid)t§.
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Tum machte fte bie ^ugen toeit auf utib toäl^Ite unter

ben 5al)(reid)en (5(f)mnen einen au§, ber mit cremefatbenet

S:piije berart Belogen tvax, ha% er nunmel^r i^ierecfig er=

fd}ien. S)a§ tüar atüar ejceiitrifd) iinb fonft nidjt nadj

tt)rer %xt, aBer fie tDar eben nid)t Bei ber ©acl^e. 3Ifta

tabeUe fie; ber ^c^trnt paffe gar nid}t 3U i!)rer ^tnar fefir

nieb(id)en, aBer burd)au§ niäbd)enf)aften Toilette, er fei

tiiel au auffalteub für fie. ©onft tDurbe Steffi leidjt ^um

äßtberfprud) gereift unb Beftanb gern auf ifjrem 3BiIIeu,

Ijeute nidjt. Sie legte ben S(^irnx gtetdjgiüig foit. Sl^r

*

tt>ar fo eigeutI}ümHd] ju 5JlutIjc, fie tjätte nid}t fagen

!5nnen, tDaruin. 3I)r .fcra podjte äum Serfpringen —
ba§ niadjte biefe bumme ^(e^ntid)feit! 5(ber fie fal) gax

uid)t utef)r !)in. Sie ualjin ben glatten, 5ier(id)en Sd}inn,

3U bcm Dtofa ifjr riet!]. SÖarum benn nid}t? ß§ tuar

it]r fd)liej3lid) einerlei.

Unb nun gingen fie tueiter, bireft burd) bie 5(Btfji'i=

Inng für ^lonriftenauöftattung. Steffi, bie einen burd)=

Brodjenen StvoIjI)ut mit nngel^eurem 3jorberfd)irm trug,

fenfte ben ^opf, fie tuDlIte nid)t§ feljen — nid)te^ 5lBer

auf einmal bidjt neben fidj t}örte fie eine niDtjlBefannte fc^üne

^Jlännerftinnne, ineldje fo oft il^r <g)er5 ^üpfcn gemad)t,

in PerBinb(i($ftcm 2:one fagen: „©erabe für einen fo 3ier=

Ud)en üuB, gnäbige grau, Bcbarf e§ nidjt ber unbequemen,

unfd}onen StöcfeIaBfät>e. ^ä) Bitte nur ^u proBiren, bie

©näbige tuirb fetjen, ba§ biefer elegante Stiefet genau

pa^t unb gan3 tjor^üglid} fi^t."

Steffi I)dB ben ^opf unb Blieb ftarr fteljcn. Sie luarf

So^engrin, ber in refpettDoKer .^altnng nor ber Dorueljm

auSfetjenben iTunbin franb, einen bernidjtenben S3lid 5U.

.g)err Sdjtnar^ prallte ^urüd, aber er fafite fid} fdjuelt

unb ertnieberte mit geftigteit djren Stic! — ben getben

Stiefel in ber .Spanb.

Steffi [türmte il}ren Sd^meftern nad), tncldje eben bic
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öroBe, Breite, mit !opaten Xeppiäjen 'belegte §aupttte^3)3e

^ihaBftieöen. 3}on aE' ben ©djäfeen, bie nod) red^tg unb
linfg t>Dn il}nen auftandjkn, iDurbe fte nid)t§ mel^r 9e=

tüal^r. Sie ging tute eine ^ladjttüanblerin, oI}ne au toiffen

ii3o unb toie.

5^un tüax i^r Me§ flar. C^r l^atte berfd^toiegen, tncr

er fei, tüeiC er nur ein i^onuniS mx, @r fam immer
fpät, tüeil ber S^iftoriaBa^ar erft um acf)t Uljr gefc^folfen

Itiurbe. Unb fie l^atte xfjn für einen tieifappten 5)]rinaen

gel^alten! ^§ tüar au lädjerlic^! ß-r mar ein Betrüger,

©in ^'ommi§ fd)Ieid)t fic6 nic^t in bie Befte (Sefellfc^aft,

ein Stiefel berfaufenber J!ommi§ mad^t ber S^oc^ter eine§

ßQnbgerid)t§bireftor§ feine ßieBe§erf(ärunö ! SDenn fie,

Stefanie S3roufett)ein, tonnte hod} niemals einen J?omnn§

]§eirat!)en! S)a§ tnar einfad) unmöQÜ($; ber ^^ater toürbe

eg niemals SugeBen, S3obo tnürbe ben Sdjtuager Beleibigcn,

ohrfeigen ober fonft ettüa§. XljDvtdit, nur bavan an

benfen. 3'^re Söangen Brannten. Sie fd^ämte fidj in ben

2:0b, t^r fo tueggemorfen au IjaBen. 5l6er nun —
nun tvav Me§ (Jnbe!

Ellies, SlUeg au ßnbe — e§ gaB i^v ^^löijlid) einen

furc^tBaren dli^ — gerabe in ber ^btrjedung für ia=

banifd^e ßadmaaren. $ier tüar e§ böltig flid unb teer,

fein einaiger J?änfer auf ber S3ilbftäcj§e. Sie fanf in

einen l^ä^lidien japanifdjen Stuljl, fd}lud)ate laut auf unb

rief: „3d) Bin fe^r ungtüdUdj!"

®ie gelangtüeilten ^^erfäufer^nnGn riffen bie Singen

tneit auf. Sie Waxm fe^r frol^, ba§ irgenb etmag pa]=

firte. (Sine bon i^nen fc^idte, ein llnn)o§(fein t>oraug=

fe^enb, einen Liener in bie im ^JHttelftodtnerf Befinblidje

^Jleftauration, um Seltergtoalfer au Ijolen.

Slfta unb Ü^ofa BlieBen lüie angebonnert fielen. Steffi

galt immer aU ber OkppelfoJ^f in ber Samitie; fo aBcr

tjatte fie e§ bod§ noc^ nie getrieBen.
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516er ©teffi/' fagte Olofa fanft, „tüa§ toeinft S)u

tDegen be§ bummen (5(f}txme§! S)u l^ötteft ja ben t3ier=

edEigen auc5 ^aben fönnen!"

©teffi f{^Iucf)äte laut auf — bie l^rjräuen rollten i'^r

üBer bie frifdjcn Söangcn.

Se^t fu^r 5Ifta fie ungebulbtg an: „S)u Btft em
bnmnieg ^ing! 2Ba§ tütllft 5Du benn eigentliti)'?"

,Ma^ iä) tDiäV f($ud§3te ©teffi, „m^ Wi^t i^r

batJon!"

S)ann ftanb jte rafcf) auf, fd)ritt an bem galonnirten

5Diener, ber i§r Stmonabe reidien tnoüte, öorüBer unb

fagte energifd): „@e!)en tnir — e§ ift boriiber!"

5l&er bei ben ^inbertüagen, in einem bunfleren 9leben=

gange — 9bfa ta§ eben ba§ ^tifett an fold}' einer (5qui=

^jage unb rief entrüftet: „Steb^ig ^larf !" — übermannte

e§ (Steffi t)on ^^euent. ©ie tnarf ficf) 5([ta an bie 55ruft

unb ftieB mit tljränenerfticftcr Stimme l^erbor: „Sage

mir hoäj, ?(fta, bift S)u glüdtücf) ter^cirat'^et?"

Slfta toar fpracI^toS. SBa§ fiel ber ,^?(einen ein?

„'üatüxliä), ®u Ttärr(f)en/' fagte fie, unb if)x f&lid

ftreifte flüdjtig bie nic^t minber erftaimte Üi'ofa, „toa^

Ijaft ^u nur? SSa§ gel^t ®ir burd) ben Sinn? ®u
möd^teft tDot)t einen fel^r reichen TlamV

ia, einen fe^r reid^en Wann," öerfe^te Steffi

mit bitterem Säc^etn, „fo reidj, ba^ er mir ba§ 5lEe§ l^ier

taufen !ann. ®er Seine ift nidjt fo reii^ — bift S)u

bennoc^ gtiuftic^?"

„©emi^, fe^r gtüdlid)/' berftd^erte 5lfta, unb audj

x^x f(og ein feüfame§ ßäd^etn über bie feinen Stige.

„Unb SDu, Otofa — nun, S)u bift bo($ aud^ glüdtlid)?''

fragte bie steine, nod^ immer in bem gteid)en @ebanfen=

gange.

„SeUnf^l" antwortete 3^ofa.

„Unb nur id) nid)t !" fdjtud^jte Steffi.
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DIofa legte i^reti ?Irm um ba§ tüeineiibe ^inh. „%viä}

£)u tüirft gtüt^Iidj tüetben, fei nur xu^it3, Steffi! ^iBer

ic^ mu^ feigen, iäj !)ätte S)id} für bexnünftiger ijG'^atten/'

Seljt gingen fie mä) ^au]c. ©tefanie fämljfte mül}=

fam gegen bie Zl]xänen. (Sie tüDlIte nicl)t tneinen tüegen

eine§ ßabenbiener§! $fui, nein! @r tvax tobt für fie.

3m 9]erein tüütbe fie Ijocfimütfiig über iljn tuegfeljcn.

£'uft iDürbe er für fie fein!

3u ^aufe fc^ü^te fie Jiopfrt)e^ bor unb legte ficf)

r)in, QugeBlid}, um ^u fcf)(afen. 5Die ©djtreftcrn ,
tt)etcl)c

fie nod} Begleitet I}atteu, um fid) Bei bem ^X^akx gu

Bebauten unb itjre (Sinfdufe 3U geigen, fanben, ba]3 fie

l[)eute fet)r fonberBar fei. 5Der ^anbgcridjtÄbireftor fcljalt,

fie fei launenliaft — er butbe bcrgictdjen uidjt.

(Stefanie aBer fül^Ite fidj gren^enloö ungtüdüd}. 5lt§

fie jeiU altein tnar, fdjricB fie an ^'gexxn ©di^ar^.

„^d] tneiB 5tKe§! ©ie IjaBen mid) in untDürbiger

SBeife getäufdjt. ©erabe ba§ burften 6ie mir uidjt t)cr=

fditoeigen. (Sin ^serBrGd}cn tuöre Uer^ciTjtidjcr getuefen.

3d§ fcnne ©ie uidjt meljr.

^'ine ^^efud)eriu be§ S^iftoriaBa^arS."

3um erften ^]}late in iljrem .l^cBen fdjtief Stefanie

nic^t. Sie tneinte bie gan3e ^ladjt Ijinburd). ^tm ^Jlorgcu

fam ein Sßrief für fie. ©Uidtidjertneife fjatte fie felBft

bem SSriefträger geöffnet; ber ^ater mar fd)on auf'§

(Serid)t gegangen, unb bie Spante in ber .Mcljc Befd)äf=

tigt. (Sr f($rieB if)r:

„gragen Sie Stjren |)errn ^atcr, oB ein ^Ingeftagter,

unb märe e§ ein ^^erBredjer, uidjt ba§ Üiecfjt tjat, fid) ^u

öert'tjeibigen. Unb id) Bin fein SerBredjer — nur ein ii'om=

miö! 9lBer Sie merbcn midj Ijören, Sräüfein Stefanie,

dB Sie moKen ober uidjt. Sie merben midj Ijören, mie

unb marum id) ba§ mürbe, ma§ id) Bin.

(^in ^ommtö .be§ !^ittort aBa^arö."
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;
Stefanie fbnnte e§ nic^t ableugnen , fie tüar

bocf) ftol^, baB fte il)n nocC) einmal — nur nod) ein ein=

^jige§ 5Jlal — fpre(^en burfte! Unb tüie timrbe er e§

möglich mad^cn, mit i^r 3U teben — mit ber 2^od)ter

be§ ßanbgetic^t§bire!tor§'?

S'ag mar furd^tBar intereffant! ^Iber bann — naä)=

fjn — tuar e§ untt)iberruf(td§ 3U ßnbe!

G.

Wax ein {c^öner ^}31aifonntag. 9iofa Ivette fid},

ba bag SBetter S3e[tänb{öfeit tierl^ie^, barauf gefreut, am
Ttaclimittag mit ifjrem ^JDlanne ^inauS^ufa'^ren in-^ ©rüne.

Bd]Dn gefterii Tratte SBilli ein fertige? Programm gemacht.

(5r tüoUk feinen ^aU, feinen Ü^eifcn imb nod} mandje?

5lnbere mitncl^men. 5Denn brausen im g^reien ^^ffegte

$einrid^ felBft mit iljm 3U fpielen; er mar im ©tanbe,

fid} eine Stunbe lang mit feinem Sungcn im Ö>rafe 5er=

nm^ufoirern. Sonntag 9iad)mittag§ I}ielt ber S^-oftor

feine S|3rec^ftunbc ah; ba geTjbrte er feiner gamiüe.

.g)eute gegen ''l^littag aber mar 3emanb t)on einem ^mei

^]31ei(en meit gelegenen S)orfe herein gefommen imb ^^atte

ben 3)oftor tJoi-fter geljolt; er tonnte gar nic^t bor

5(C>enb 3urüd fein.

dhd)t lierftimmt fa§ ^liofa mit il^rem .^leinen Bei

mar ja etmag Sd)önc§ um bie ^^>flid)ttreue

imb ©emilfcntjaftigteit tl}re§ ©atten, e§ Tiattc mol^I aud)

feinen üki^, ben Üiuf hc^ iungen 5(r3te§ fid} mciter unb

mciter öerBreiten 5U fcljcn, aBcr man fam gar nidit jum
©enu^. 3mmer unb imuier nal}m tl}n ber ^cruf in

l'Infprud}. i)tan fann einanbcr innertid} gar nid}t natje

rüden, menn man immer nur auf flüd}tige ^iUertelftunbcn

angemiefen ift.

gu ^aufe mod)te d\o\a nid}t bleiben. So entfd^lof]
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fie fi4 mit bem Mtmtn aum ©rogbater 311 öe^en. 5I6er

auc^ fjkx fanb fie ^XHeS, nur feine ©onntaö§ft;mniung
bor. ^er Sanbfieric^tSbiveftor fjattt am 5lbenb öor^er

neueg Watexial feinem o^xo^m Setruggproaeg Befoin=

men — er faji t)5aiö in Elften bevgraBen. ©teffi \mx
überaus melancfiolifd:}. (Sie l^atte iuafjrenb ber letzten

SBoL^en bie 5ProBen in ber Harmonie niäji Befudjt,' fie

tüoUk So^enörin nic^t feljen, and] mäji ba§ einaige mal,
ba§ er erbeten Ijatte. SlBer fie badjte unauffjörlid) an

iljn, imauf]^örlid§ ! ©ie ftellte fic^ i^)n üor, tüie er ben

2)amen (Stiefel Qn)3roBirte ober tnafjerbic^te ^^eifemäntel,

U)ie er il^nen 5Crtig!eiten fagte mit berfeI6en fcl)i3nen

Stimme, mit ber er fo einbrinöliiij au fingen tDU^te: ,/J(tf)=

meft S)u nid)t mit mir bie fügen 5Düfte?" ^§ iuar au

fdjabe! i)a§ Men tnurbe bönig reialo^ oljne iljn. llnb

fein S:rDft — nic^t einmal in ber ^^oefie! äßie follte

man i^n fid^ poetifd} berflärt benfen — i'^n, ber mit

Stiefeln l^anbelte — einen .^ommi§!

O^ofa fag brinnen Beim fSain im 5Meit§aimmer;

fie tüar ruljig, in i'fjre ©ebanfen tierfunfen; SBilli fpielte

mit einem ^(tter§genoffcn in bem tuinaigen ©ärtdjen I}inter

bem ^aufe. (Steffi Ij'äite niäji jo fdjiueiöfam bafi^en

fönnen, Ijeute befonberg nid}t. (Sie f^oielte .^'(aöier —
natürtid) lag ber ^lugaug au§ „^^o'^engrin" t)or if)r. S)ie

©efangiftellen getuannen Ijeute einen BefonberS tuel}mü=

tljigen 3Iu§brud für fie, oBmoIjl fie nur immer bie i8cglei=

tung fpielte. 2Bäljrenb fie fo in tiefem Sinnen bafag

unb fc^meratid) nicfte Bei jeber Stelle, bie fie fo fd}ön

t)Dn i^m X]atk fingen ^ören, feijte plöijlid} Ijinter ifjr eine

]d}üne, golbig ffare ^enorftimme ein — fo rein unb fo

innig, bag fie gar nidjt an bie SBirflii$feit glauBen

fonnte. ^l]x Xoax öiclmel^r, al§ IjaBe ba§ leBljafte Spiel

i^rer ^Ijantafie bie ftiEe ßinfainfeit um fie l^er Be=

IcBt, aU fange ber Sdjatten, ber fie feit ^agen nic^it
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mt()X tjerliefe. Unb Tnedjaiutc^) jpielte fte tüeiter, big bie

stelle 3U @Ttbe tüar. Ttun erjt Uidk fie auf. (Sie toare

btimfjt in Cljiimadjt gefaEeu, benn ba ftanb er felBft

in ftola be)d}eibener §aüung bor i^r. Söie tnar er nur

unangemelbet in ben ©don gefontmcn? ®ermutl§Iic^

:^atte il}m ba§ ^Jläbd^en nic^t tüiberftet)en fönnen.

„3c5 toei§, baB e§ unerhört ift, tua^ i{$ toage," 16e=

gaun ec ie|t.

„e§ ift au($ unerl^ört/' beftätigte fie, i^n pammenben

33ücieß tion unten bi§ oben melfenb.

<gierr ©c^toarj tüar aber ntd)t ber 5Jlann, ein=

fcf3üd)tern gu lajfen. ßr I}ieU ben gtammenbttcf ftanb=

Ijaft au§ unb fagte mit einer o,an^ leichten 33erneigung:

„Sie tt^arcn tüieberl^oU fo freunblidj, tnii^) p einem ^efud^

im §au]e 3!)rc§ ^lerrn ^aterg aufauforbern/'

„S)a§ tnar unter gan^ anberen llmftänben/ unter=

brac^ fie il^n Iiefticj.

(5§ flog trie ein trauriger ©d^atten über fein fd^öneg,

ernfteg @efid)t. „^ä) befiele aud) nur für bieg eine TOal

auf bem 9ied}t, luetdjeg mir ^l^re (Jitilabung gibt. 3^^*

5probe fommen (Sie nic^t me^r — fpred)en mu^te iä) ©ie,

mein fjrdulein. SBenn (Sie mir bie S;f)ür toeifen, fo tuerbe id)

ettuag ^Inbereg DerfuiJen, unb ^mar nod) "freute — fogteid)!"

„Ttatürlid) Ijeute," rief fie Ijöljnifc^. „§eute l^aben

(Sie frei, ba ift 3f)r @efd}äft gefd}(o]|en

erbleid)tc. 3Öie fonnte nur bieg fo liebengtüürbige

Fcdbdjen fo bog^aft fein!

„6ie finb graufam, S^räutein (Stefanie/' fagte er, fid)

mit 5lbfid)t einer 5(nrebe bebienenb , bie fie iuiebcvIjoU

t)on ifyn gebulbct fjaite, „nod) bin id) berfeI6e, bem (Sie

big'ljev fo freunbUd) gefinnt toaren. Söcnn id) aber fe^e,

bafs (Sie in fo böfen 3}orurtf)edcn befangen finb, fo toill

id) lieber teraic^ten imb ge^en!" Unb er madjte in ber

%l]at Wmu ba3U.
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©cljon reute fie iljte ^äxte, unb tüie fie ftc^ aitd§ Be=

a^nang, fie tonnte tl}ren 5t:^ränen nic^t tüetiren. ^iemalg
früher trotte fie fo t)ie( nnb fo leidjt ßelueint, mt in

biefen 2^agen.

„^3tein/' fd}(uc!)]te fie, .Bleiben (Sie — fprecl^en Sie —
fagen Sie, Sie tnoKen!"

„S'ti) tüill eö berfudjen/' begann er je^t ernft unb
i-'u'fiiO, „3()nen gu BeiDeifen, baB auci) ein 5?omnii§ ein

Genfer), fein fann, tDürbig S^ver ^leigung. 5Da§ ift freiUcI)

feine leidjte 5(ufgabe, benn in 3'^ren -f^teifen, gräuleiu

Stefanie, Ijerrfdjt oft ein ^ornrtrjeit, fd^tiinmer, aU bei

ben ^laublütigen! Unb baljer Wci^ id), iuie Sie fid;

fc^äniten, mit einem J^ornntiö berfeljrt ^u Ijabeu!"

Stefanie blicfte au ^oben! SBarnm lieg fie fid] ba§

nur gefallen? flang bod) UnrKid}, al^^ luäre er ge=

fomnicn, um il)r ben 2:ei-t an lefen! l^lber fie fdjiuieg.

(5r aber fuljr rul)ig fort: „3d) bin, luie Sie, au§

fogenannter guter gamiüe. 9Jtein ^?atcr tuar alfar fein

Ijüljerer Beamter, aber ein ti)ol)(ljabeubcr il'aufmann.

5Bielleid)t iuaren bie ilrcife, in benen er eine y(olle fpielte,

feine fo erflufitien, tnie bie Sljren, aber Sie bürfcn mir
glauben, ba^ man iljn al^ aur bcfjcrcn ©cfellfdjaft aälj=

lenb betvadjtete. 3dj fclbft follte ftubiren, Ijatte eine

tüd)tige ^Isorbilbung genoffen. ^Fcan loar in nunneni

glternliaufe feljr mufifalifd) — gana loie bei 3l}nen - man
pffegte auc^ fonft fünfte unb äBijfenfdjaftcn, \vk ba§ in

guten, frieblid^en ^ürgerl)äufern, in benen ber Söoljlftanb

ljerrfd)t, burdjauö uid)t ungetuölmlid} ift. 3ni öicfd^äft

meines ^ater§ toar au jener 3eit ein junger ^JJlann iijlMiq,

ber burdi gana auBerorbentlidje 2:üdHigfeit fiel; balb eine

crfte Stellung errungen Ijatte. 9Jlein ^uatcr Dertraute

il)m unbebingt; ^uer fo ungeluöljnlid) Oegabt loar, ben

glaubte er audj für eljrtid} Ijalten au bürfen. .Veiber mit

Unredjt. 5Denn etneg Sageg mar nunn arnun' ^-l^ater a^i
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©runbe gerichtet infolge ijoti nieberträd^tigen Betrügereien,

bie 3ener ausgeführt ^atte. 5U§ ^rofurift l^atte er

SBed^fel in einem enormen Setrage auf ben ^tarnen unferer

girma gefälf(f)t. 5£)er entfe^Iic^e Sc^recf berfiijHmmerte

ein alteg ^er^leiben meinet fi^iüerBetroffenen S5ater§.

^•r Ijat ben ijöEigen 3ufammenbru(^ feinet t^aufeg ni($t

lange überlebt !
— 2Jleine 2)lutter blieb in 5lrmüt5 ^uxM.

33on i^ren brei ^inbern toar ber 5leltefte, bamal§

fiebenae^n ^d^xt alt. 5luf mir ftanb nun aEe Hoffnung,

icö foUte ber unglücElicfien g^rau fo balb al§ möglich eine

6tü|e toerben. 3d] tüar Primaner unb toäre o^ne bic

^ataftropl)e bemnädjft 3ur Unitierfität gegangen. SBie

t)ieler 3al)re l)ätte e§ nun beburft, bi§ id) meiner Butter

tpirtlic^ l^elfen fonnte ! ba§ ^IlCeS. i($ toar reif

genug, um air ba§ llnglüd 3U begreifen, unb hoä^ nid^t

reif genug, il§m Sßiberftanb gu leiften. Qu meinem 35or=

munb platte man ben 5^1ann gemadjt, ber meinet SBater§

©efdiäft fortführte, ßr bot mir an, h^er eiuäutreten.

3Jd) lann tion einem toipf, ben eg getoftet hat, nid)t

reben, benn id) mu^te mid) ja felbftuerftänblid) fügen —
mu^te ein ^ommig tnerben. Unb ba§, mein gräulein,

ba§ ift e§, tnag mid^ in Shren ^ugen fo fe^r l)erabge=

toürbigt hat.''

Steffi l^aik mit einer 2)tifd)ung bon Dlührung unb

gertnirfdjtheit augehört, ^ben, aU fie ihm ein freunb=

lid}e§ äöort fagen tootCte, tnurbe fie aufmerffam burdj ein

©erdufc^ im ^hben^immer. Sh^ tüar, als hörte fie einen

©chrei, ein bumpfeS Stöhnen im 3immer be§ ^^ater§.

Sie laufd)te, aber eS tuar fd)on tüieber [tiE.

„SSitte, fe|en Sie fid}/' fagte fie. „^d) höre 3hnen
3U." Sie fah ihu babei nidjt an.

„0, id) bin eigentlid) gu (Jmbe, g^räulein Stefanie,

Sd) (ernte {ei^t $acfete i?erfchnüren, Stoffe aufammenlegen,

id) fd)leppte Sßaaren herbei unb räumte fie tnieber fort.

1S02. Iii. y
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2aunif(^e ©amen liefen fic^ atnan^tö bevfdjiebene 9Kiiftei

aeißen unb fanben nic^it ba§ redete — bann fiel lüol^t ein

Ijarte^ Söovt gegen mtd}. m§ einmal ber ^^^tinaitial fa^ tnie

eine^nnbinben;^aben öerlieB, oljne getauft l^aBen, fdjatt

er mid) anf'g ßeftigfte unb Belegte mid^ mit ben e^renrü^ng=

ften S5e5etd}nungen. 3)a§ ift feljr lädjerlid), mein g^räu=

lein, unb für einen Wiam, ber fid& berg(eid§en gefaEen

laffen mu^te, fann man fid^ natürtid) nid)t intereffiren.

5lBer ber ^Jlam, ber bamalg faum ein Jüngling War,

ber trug e§ mit ^elbenmutlj. ©(auBen (Bit mir, iljm tüar

fe'f^r tüel^e uuV§ ^era, aBer er fagte fid): in ]o unb fo

l^iet Salären, 5Jlonaten, SBoc^en tüirft S)u ber Mutter

etttaS öon S)einem ©e'fialt Bringen fönnen. Unb id) IjaBe

bamaB meine 2lT}ränen t)erfd)lucft unb, tüagnod; fc^Iimmer

tüar, bie ©djimpfmorte eingeftedt. W\t neunaeljn Saljren

aBer Tratte id) (^e^alt, !onnte njirfUc^ ber Mutter etlnaS

aBgeBen. llnb tJon biefem 5lugenB'(ide an i:)erfc>I)nte id}

mtd^ mit meinem Soofe."

SSieber l^örte man au§ bem 9teBenraum auffäEige§

©eräufc^. Mer ©tefft ad)tete bie§mal nid)t barauf; fie

tvax an fe^r Bei ber @efd)id)te be§ ^errn ©ditnara.

getnann Balb ein freieres 23ene^men/' ful^r biefer

fort, „unb tüurbe ein fel^r BraudjBarer ^er!öufer — ein

gefud)ter, BelieBter, gut Beaaf)lter. ^eute üerfaufe id)

5lEe§, felBft ba§, tuag bie 5lnberen nic^t lo§ tüerben, unb

Ijänge ber 5Dame einen ^laib an, bie eigcntlid^ getBe

©tiefet !)aBen tDoUk. ©djliefelid) traBte id) fort au§

meiner öfterreic^ifd^en ^^roUinaftabt. tooKte ®e(b

öerbienen, tiiel ©elb — Ijören (Sie, -graute in ©tefanie —
iä) tüoEte meiner ©djtoefter a^ ^^^^^^ ©riftena t)erl)etfen,

tüoHte meinen fleinen trüber ettoag lernen laffen. Unb

Balb engagirte mic^, ber ja auc^ bon ber -Iktur nid)t

t)ernacf)läffigt Wnxhe, ein erfteS Mobetuaarengefc^iäft , bag

mid^i meiner 3]ertt)enbBarfeit tnegen feljr Ijoc^ Beaal;lte,



9böelfe öon ^. ^Bfunienrctd). 131

unb bent mid) nun ber fSitioxiaba^ax unter no{$ ölän3en=

beren S3ebingungen entführte, ^n einem aufgegtoungenen

iöerufe aug^arren, S^räulein «Stefanie, ba§ ^at tuo^t fd)ori

^Jland^er äutoege gebtad^t. 16er auf btefem unfreitüiltiö

Bejc^irtttenen gelbe ettoaS erretd^en, bag ift fi^toer, unb

ba^u nuiB man nid^t nur ein ^ommi§, fonbern au($

ein ^ann fein!"

(Stefanie fal) if)n jeljt an§ t^ränenfeui^ten lugen tioU

an unb reii^te ifyn bie .^Janb. 2Öar er nid}t mej§r, aU

mancher abelige ^JIüBiggänger, mit bem fie getan.^t, unb

ber nur bie ererbten Ü^eic^t'fiümer öer^e^rte? Unb fie

brüdtte leife be§ i^ommiy ^anb — fie bulbete, ba^ er

bie i^re an feine ^:'ippen füfirte.

„<g)ier in 33erlin/' fo fu^r .^err Sc^marg fort, „eg

ift je^t ettoa ein ^ai)i l^er, „läd^elte mir ein merfmürbiger

@lüd§ftern. ^nne§ 2^age§ erljiclt iä) einen ^rief öon

unt)e!annter ^anb, ber ettoa fo lautete: Min S^reunb

31}rer x^amiiie, ber gerne ungenannt Bleiben mi3d)te, er=

fuljr 3ufällig t)on Sl^rer SlnUiefeuIjeit. <g)aben Sie irgenb

einen Söunfd^, fo nennen ©ie if)n. Söenn e» bem Sdjrei=

ber biefet ^S^iUn möglid} ift, inirb er erfüllt/ ST'ie lnt=

inort füllte ic^ an einen ^Dritten fenben. 5Da§ gefiel meinem,

tnie id) geftelje-, etipaS romantijdjen Sinne. Unb id;

antwortete ilim: Ijabe, tua^ id) braud^e, a^er id}

möchte mid) gern mufifalifd; auSbilben. 3Ba§ id) t)er=

btene, gehört, fotoeit e§ meine befc^eibenen Infprüd^e

überfteigt, meinen Ingeljörigen. Söenn e§ 3l}nen alfo

^rnft ift u. f. tn/ S^er Ilnbefannte eröffnete mir nun

tüert^öoHe S3e3iel)ungen unb trarf mir eine fleine ©umme
au§ 311 meiner Huöbilbung. ^d) gab mein Söort, mid)

ni(^t 3U erfunbigen unb ba» @elb nur für bie Wn\\t

t)ertr)enben/'

„SBie rei3enb !" rief Steffi. Sie erinnerte fid) an ba§,

toaS man an jenem ^3tufifabenb t)on einem unbelannteii
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Sonnet exaäpe. tiefer öe^^imniBboHe ®5nnet ^ab

i^irem fjteunbe ben tomantifc^en 5^tmbu§ tüiebet, ben bei*

(Stiefell^anbel fo iä^)^^nö§ aerftött l^atte. (Setoi^, et mx
äu ettüag @to6em Beftimmt, tvols altebem

!

„(Sine§ Xage^/' fo etaä^lte ^lett Sd^toata toettet,

„gab mit ntein Unbefannter ben ^Jtatl), in bie ,,g)atmonie'

einäutteten; man 6rancl)e bort 2:enotftimmen, unb bet

S)ttiöent toütbe fiii) mit mit befonbere mui]t öe!)en. (So

ging id) ^in - fo fam td^ in bie ,befte' (SefeEfcfiaft.

met fd^on om erften ^benb ^atte ic^ bie ^m^jfinbnng,

aU müBte id^ in btefem naferüm^^fenben ,
i^otne^men

Steife ben ^ommi§ btau^en laffen. S)ntcC) mein 23e=

ttaöen glaubte miä) md)i Btogäuftellen, unb f($UeB=

Ud^i — ic^) ^ahe mid) \a gan^ gut betjauptet."

„3a, ba§ ift toa^it/' t)etft(^ette ©teffi tteu^eraig, „Sie

ttaten auf tüie ein toitiac^et bittet. IjieU Sie füt

einen tjetiteibeten ^Ptinaen!"

„(Bk atmeg ^inb," auttoottete et, „toeld^e @nttäu=

fi^ung!"

„3fa, e§ tfiat tret)e/' fagte fie mit bet i^t eigenen

(Sntfd)ieben!)eit , ,,fe^t toelje, aBet e§ ift nun i^otüBet —
gana t)otüBet! Bin ein bumme§ S)ing getoefen! SOSie

at)et ^aben ©ie ftd§ bie (Sad^e cigentli($ gebadet? 34
mu^te bodt) einmal etfaljten, tuet ©ie finb?"

„S[Ba§ tc^ mit backte? Mj, S^täulein Stefanie, tcf),

bin einXl^ot, ein2:täumet! 3d§ badete - td^ l)offte, ©ie

mütben mit eine Söeite gut bleiben, au(^ o^ne au toiffen,

unb tDet id^ bin! (5§ Sinnen au fagen, iüagte id[)

nid&t. 5lbet ic^) l^offte auf «geta, Sl^'e Xteue, S^re

gieigung, unb ic^ meinte, trenn td§ mi($ bieHeid^t in toe=

utgen 3al)ten etabliten fönnte — 3a/' fügte et ein, „toie

r^ä^Ud^ unb ^Jtofaifc^ ba§ nun triebet fUngt — nid&t

toal^t*? Wä) etabtiten, ba§ Ijei^t mid^ unlö^bat mit

bem aufgeatoungenen SSeruf t?etbinben. 5Die§maT abet
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öefd}älje für Sie! Sfn felibftftänbtget (SteKung butfte

ic^ t)offen, bie ^ßoxnxÜjdU S^rer gamilie übertüinben.

5Iu($ 3äl)lte td} auf bie ©to^mutl) S^^reS «^etgen^:

©te tDütben mir meine arme {yamilie ber^eil^en — bie

arme, aber uti-6efd^oltene Familie eine§ itnf($ulbigen S5an=

ferottcurg. Hnb je^t - je^t tütffen Sie 5IIIe§!"

©r Tratte mit qxo^a 3Bärme gefproJ^en, inU^i fo laut

unb Ie6!)aft, ba^ man e§ in ben DhBen^immern frören

mu^te. S)ie Spante l^atte aud^ einige 9]lale bie 2^pr

geöffnet tmb ben ^opf gefdjüttclt, aBer fie fcfjritt nic^t

ein. ba ber ^anbgeric^t§bireftor, ber nebenan arbeitete,
'

SUjeifetlog Me§ ge]^ört l^aben mußte, fo gut tok fte.

SDoci) nebenan rüi^rte fid^ ni($t§. Söäre ©teffi aufmevt=

fam getuefen, fie ^ätte öer^tüeifeÜeS ©cf)IucE)3en toa^rne^men

müffen. ^er ba§ &IM maä^t fetBftfüc^tig - fie I}örte

nicf)t§.

„Hub nun, S^räulein (Stefanie/' \ä)h^ er, „nun tl^un

©ie, tüa§ ©ie borl^er tl^un moHten — toeifen ©ie mir

bie 2:i^ür!"

„D nein, i($ öffne fie S^nen!" rief ba§ junge 9Jläb»

c^cn aufflammenb. „Söenn e§ STjr ^-ruft ift, fo toitt idC)

Stjre 33raut ^)eiBen — fd)on J>eute — fo lange Sie noc6

u^ommi^ finb!"

Seine klugen Ieucf)teten, feine gan^e (Seftalt fd^ien fid)

3U tjeben — fo fto(3 unb ftattlid§ Ijatte fie i^n nie ge=

fcljen. 5lBer er t^iat nii$t^, aU il^x atirtlic^i nod§ einmal

bie $anb füffen.

„^ebenfen Sie e§ nod&," fagte er mit BeBenber Stimme,

„e§ ift fein leidjter Sd^ritt für Sie. Söag mic^ Betrifft,

fo mad^t fd^on biefe eble ^Regung 3I)re§ .g)er3en§ mid)

üBerglüdlid), fte ijerföl^nt midf) mit meinem ©efc^id! gür
Sie Bin id) ja l^eute — SIjreggleidEien!"

„O, nod^ me^r aU ba§," juBelte fie, „Sie finb ber

331ann, ben id) lieBe, 3U bem id§ auffd^aue! & ift
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2lIIe§ BebacCjt, 5lHeg! ®Ieid^ füljre id; 8te inehiem

6ie fa^te «gerrn ©cfjtDat^ an her ^Janb iinb ti^ bte

^!)ür sunt ^leBen^immer auf. 5l6er fie ))rallte entfetjt

3urü(f.

S)a tag 9b{a toie eine fieHofe auf bem @op]§a, ba§

@efid§t in ben ^änben tiergraBen; ber ßanbcjeriditgbireltor

ftanb ba, Ieid}en6'(a^ , tüie 3erBto($en, ficf) mül^fam auf

ben ©d^reibtifd) ftüt^enb, too bie TOen gerftxeut lagen.

(St 'f(%ien ben frentben jungen ^Jtann gar ntdjt 3U fe^en.

* „Sätet -- dlo^a — tuaS tft gefd^elien?" ftammelte

(Stefanie.

^eine 5^nttüort. ©djtnata tnedjfelte mit ©teffi einen

33ltd, einen ^önbebtud unb ging. Stefanie aber fd)i'ie

auf: „2Ba§ tft'§, tüa§ ift'g — Sätet. — 9^5gdjen — \o

fpted)t bod) nut!"

„(Sin futdjtBate§ Unglüd I^at un§ Betroffen/' fagte

bumpf bet alte dliäjkx, „5£)u tntrft e§ früt) genug crfaljrcn,

mein ,^inb! Duale D^ofa nidjt mit ?yragen — fümmere

5Did} lieBet um ben armen fteinen SöiEt!"

(Stefanie ftanb ftatt. 3Ba§ füt ein llngtüd tnat ge=

fdje'^en unb tno'^et fam e§? Dliemanb tnat Beim Sater

eingetreten, il§m eine Sotfd)aft ^u Btingen; nid}t einmal

ein Srief ober ein ^elegranmi fdiien gefommen 3U fein.

„©age mir nur," Bat fie, „ift ^einric^ d\va'^ 5U=

gefto^en?"

„mn - nidjt§!"

®a§ tnar bod} gerabe^u rätljfeUjaft. 3Ber foHte ba§

i)etftel}en? ^IBer (£ine§ erfannte Stefanie mit fd^redtid^er

^tarlieit : fie burfte i'fjrem Sater mit iljrem ßieBe^roman

nid}t fommen — jetjt nict)t unb öieHeidjt tauge nidjt!
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^lo^ ni(f)t eine (Stunbe tüar e§ l^er, ba Bot btefer

felBe 9?aum, in \vzld)zm je^t 5toet 93lenf(^en fo f($tt)er

litten, ein SSilb be§ griebenS. Der alte ^err ertebigte

feine ^ften mit jener @ett)inenT)aftig!eit, bie ben (Srunb^ng

feinet ganzen Söefeny Bilbete. StücE für 6tü(f, SBIatt

für ^latt tüurbe geprüft, ßr l^ätte e§ für pfli(f)ttt)ibrig

ge'^alten, einen ^infprndj andC) nur öierunb^tnanäig @tun=

ben nad) 5IBIauf ber S^rift noc^ ^u Bead^ten; aBer e§

l^ätte itjnt auä) nie gef($eT}en !i3nnen, ha% er bag anfd§ei=

nenb unBebeutenbfte 93loment, tt)etc£)c§ ettna 3U ©unften

be§ 5Iuge!(agten fpre($en mürbe, üBerfal^. 2öie ber 3u=

tüelier Beim -^(Btüiegen eineg ßbetftcin^ nad) ben mini=

inalften @etoid)tcn fud}t nnb and} ba§ leifefte Sd)toan!en

ber ftäf)Ternen S^^i^Ö^ ^ered^nung ^ie^t, fo litt ba§

^lec^t^Betnu^tfeiu be§ alten 33raufetriein e§ nid)t, toenn

einer ber S3eifiber biefen ober jenen (Sintnanb fnr^er ^anh

Befeitigt iüiffen tüoUk. Da§ 9ied§t mar für if^n ber forge=

rid)tigc ^ugfln^ be§ geÜenben ©eje^eS, e§ ftanb ]o feft,

toie ba§ Sefeij felBft. ©0 lange biefeS ©efe^ in c^raft

toar, fo lange gaB e§ für iljn feine anbere ^ed}t§grunb=

tage, ünb tueit fc^liepid) feine Beffere (SrfenntiuB bod)

in SBiberftreit geratljen niu^te mit manchem irrigen, 'on=

feI)Üen ober für bie l)eränberten ^^er^^ältniffe nidjt mel)r

autreffenbcn @e|el3e§paragrap!)en, fo rettete er fid) bnrd)

pein'(id;e (Scnauigfeit in ber ^IBmögung aller milbernben

•riomentc.

@r Tratte T^eute mel)r benu fonft 3U f^un. 95oran=

gegangene tJefttage Tratten ben ©toff ftd) I}äufen laffen.

5lBer juft bann tnar bem alten <§errn tDo^L S)ie 91anb=

Bemertungen, ^Verfügungen, llnterfdiriften flogen nur fo;

Üiofa Blicfte tnicberljolt täd)etnb tion ii^rcr (Stieferei auf,

inenn toieber ein ^Iftenftücf neBen ben ©effel be§ ^^ater§

gu 33oben fiel.
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„^u tl^uft e§ nocft immer bem Sfünöfteit atetd) 1" fagte

fic. „Unb baBei fommt mtr'g bor, al§ 06 S)u iebe§ biefer

Stiidte tüte einen .^ranlfen Beljanbetft, i'fjn au^Ijori^ft unb

QBHo^3fft, gana, tnie e§ ^einricf) ma($t."

5Der alte ^err Iäd}elte. 3n ber 2^at, tüie eBenfo

ijiele ^ranf^eit^fäEe erfdjienen il^m alle biefe ^^erftö^e

gegen ba§ ®efe|.

^e|t fant ber gro^e S3etrug§pvo5e§ §e'6erle, ber ben

Sanbgericf)t§bireftor fo gan^ Befonber§ intereffirte, an bie

9^eil;e. Söie ein g^einfdjmeder an ba§ ©atfongeric^t ge^t,

fo rüdEte fid) ber 9iid)ter i?or biefem „5att" auredjt.

3lofa tüurbe aufmerffam. Um ttia§ e§ fid) benn ba

i)anhle, fragte fte. Ilm jenen S^etrug, tion bem er it)r

ft^on neulich gefproc^en unb in toeldiem and) ^einrid)

aU S^^^^ gelaben fei.

„D, mein 9Jlann l§at fid) nid)t tnenig barüBer ge=

ärgert/' er5äl}lte fie. „(Bolä)^ ein S^ü^^rlnft !rän!t i^n

me^r, al§ eine ^lerfonlid^e 33eleibigung/'

„tiefer $ekrle/' erftärte ber Später, ,,ift an§ bem=

felben £rte, tnie ^einrid) — au§ 33rünn. 5Der ©taat§=

antüalt fud)t natürUd) na^ ^Utteln, um feine ^2(n!(age

glauB^aft 5U madjen, er fteljt in jebem ein(]elnen i^-aU

tiDX biefer ^lufgaBe, unb nmn fann e§ if^m nadifüTjten,

ba| er fidj bor 51ieberlagen, ba§ T^ei^t Dor erfotglog

BteiBenben Slnüagen, 5U fd^üt^en Bemüht ift."

„2)u luei^t ja, ^ater/' antwortete Q^rau 9^ofa, „tvk

iä) über ben ©taat^antoalt benfe. ^}jlir gefäEt e§ nun

einmal nic^t, ba§ e§ 5}lenfd)en gibt, beren @ef($äft

ift, an^uflagen!"

„-D, e§ gibt bod§ aud) 5lnbere, beren S3eruf bie S}er=

tl^eibigung ift," meinte ber 9xid)ter.

„Sreilid;, bie gibt e§/' Be^arrte D^ßfa, .nur ift ii)X

(StnfluB nid^t entfernt bemjenigen be§ 5ln!täger§ gleich,

tDie mir immer fc^einen tuiU. (Bdpn ba^ ber ?e|tere
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"üon 5(iiitgtüeöen eiiifd§rettet ,
tüä^renb ber S5ertl^eibtger

nur ein ^^riöater ©ac^malter ift, f($on ba§ l^altc ic^ für

ein gjli^berl^ältml. @§ gel^t gana natürli($ 3U, ba^ ber

gtei(f)fat[§ öon SCmt^toegen BefteEte 9^id§ter bem ©taatg=

antnatt näl^er ftet)t, t^m mel§r ©lauBen f($enft, al^ beni

^ertljeibiger."

„S)u öergifleft, mein ,^irtb, bag 5fnflage unb ^er=

t^eibigung immer erft nötl^tg tüerben, tüo ein Üied^töBrucfj

tiorltegt. SBo bieg aber ber g^all ift, fte^en ftd) nid^t

me'^r 3tt)ei gleich bere($tigte S^aftoren gegenüber, fonbern

ein 5lngreifer ber @efeE]d}aft: ber ©ijulbige, unb ein

33ert"§eibiger ber ©ejcllfd^aft: ber (BtaaUautvalt 5DaB

biefem ©ad}tüaUer ber angegriffenen ©efeEfc^aft größere

tRed}te 5uftef)en, jenem, ber fic^ gegen ba§ (Sefeij t)er=

ging, ift ebenfo begreiflid), toie bie S3ere($tigung ber

dlottjm'ijx, Bei tüel(f)er aud& bem ^ngegrif'fenen nid^t atl3U

enge ©d}ranfen ge3ogen tnerben bürfen."

,/D, barin ftimme tc^ £)ir 3U, lieber 3}ater; bem (5c§ul=

bigen mu^ feine ©träfe tnerben! Unb jeber 2Beg, ber ba§

beätncdt, ift ^n billigen. Cb aber Jjeber fd^utbig ift, ber

unter -2ln!tage geftellt tütrb, ob er'§ in beut 5]la|e ift,

tuie öer öffentlicfie 3ln!läger e§ glauben machen toiE — baä

ift e§ immer tüieber, tna^ mid) ängftlic^ mad)en tüürbe."

'Mit 9hd)t, mein liebet ^tnb, mit üoHem Oiied^t!

^^(uc^ idj, ber idj al» .3]orft^enber beg ®erid§t§ 3inifd§en

?(nf(tiger unb ^efd}ulbigtem ftefje, au($ id^ empfiube gar

T)äufig biefe 33efDrgniB. 5lber iä) barf mir fagen, ba*^

ic^i e§ an el§rtid)em ©rmägen nie I]abe feljlen laffen. @e=

rabe Ijter biefer S^aU ^eberfe gibt mir 3u benfen. ^d)

niei§ nidjt, ob er fd§ulbig, tnei^ nid^t, toie feTjr er e§ ift.

Unb bie (Sntfdjeibung über biefe S^rage toirb bielleidjt im

^efentlid)en bei 5Deinem 9Jtanne fteljen."

„33ei $einri($?" fragte Ü^ofa; „i($ glaubte, e§ l^anble

ftd) Ijicr um eine ^leinigfeit!"
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,;,^(eintö!etten gibt e§ im @ei:t(f)t§t)ertal)rett nie^t/'

anttüovtete her J^anbgeiid)t§bire!tor. „^nttüeber ift e§

ric^itig ,
ba§ bei* 9iiif btefeg ^thtxU f(5ou frü!)et nic^t

gang mafeHog tnar — tüte ber (5taat§ann)a(t burd} bie

5l^erne!)mung S)eiue^ (Satten "6ett)ci|en Wiä — unb bann

tDirb man bie jeljiöe cg)anblunßgn)eife be§ S3ef(i)nlbtgten

unter anberem @eftc!)t§^3nn!t anf^ufaffen "^aSen; ober aBer

Sein ^ann fennt .g)e"6er(e atg eljrlicöen ^Pcann, unb bann

fann er tnoC)! in gutem stauben geljanbelt ^aBen. .gat

übrigen^ ^einri^ i)ir niemals \)on. bem ^anne öe=

tproc^en'?"

„^ein, S3atcr; 5Du mei^t ja, U)te menig er an feine

§eimat^, an feine gamttie erinnert fein tuiE."

5Der 9Hcf)tcr ^atte eben ein eingefniffte§ Sßlatt in ben

Elften entfaltet unb fc^üttelte ben P.op\. 3Der ^IkrtTjeibiger

fi^hig an ©teile be§ ßeumunb^^^eugen 5Doftor |)einritf^

gorfter einen 5lnberen bor unb ^toar unter S3erufung

auf eine Beigefügte 5I6fd}rift aus ben $erfünala!ten bey

Sengen, „^erfmürbig," fagte er Betroffen, „fel)r merf=

toürbig!" Unb tote im ©elBftgefpräc^ fuf^r er fort:

„SBill man meinet (5c^)tüiegerfoI}ne§ ©(auBtoürbigfeit Bc=

mangeln?"

„.geinrid)'§ ©IanBtüürbig!eit?" lt»ieberTjo(te Ü^ofa, l^on

einer bumpfen 5-C^nung gequält, „^teiu, nein, ba§ fönn

nic^t fein!"

SeP fa'^ fie, n^ie ber Sater erBta^te, tuie er bie

a3riaeVitec6trücfte, frampf^aft ba§ Iftenftüc! aerfnitterte.

Wit atuei (©(^ritten ftanb fie neben iCjm , ben ^iid ftarr

auf ba§ 5Iftenftü(! gerichtet.

,ma^ benn, 25ater, m§> ift e§?"

„0 nidjt^," toeljrte er aB, „ein Srrtljum — offenBar

ein Srrt!)um! ©ine 9tamen§t?ertDed)§(ung bon irgenb

einem Heberlidjen Üi'eferenbar ! ^ktürüd^! ß§ fann ja

nidjt anber§ fein! 5IBer erfdjvoden Bin idj bcnnod;."
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„^ater, ic£) muß tDtffen, tüa§ ba§ 5lftenffü(f entpU!"

ftieß ^ilofa ftocfenben 5lt^emg ^ertjor.

(5r tei(^te i^r ba§ ^eft, unb 9^ofa la§ ba§ im öfter=

Tetd)t}d§en 5Imt$ftl}I aBgefaßte ©c^riftftücf.

„UeBer @xfu(^)en be§ foniöHc^en ^'anbgen(i)t§ 3U SBerltn

de dato 12. SlpxU 1889 ^at bog f. f. S3e,5ir!§9erid&t II

5U S3vünn ben nadjftelienben 5(u§3ug au§ ben 5Perfonal=

Qften be§ unten nä'^er Be3ei(f)neten p. p. fjorftet t)eran=

ftaUet unb bnrdj 5lmt§]iegel Bec^fauBtgen laffen. @tt)alb

t^einxidj Q-orfter, Candidatus Medicinae, geBoren 5U

S3rünn am 17. ÜlobemBer 1852, (Bo'^n ber 5Diätar§tt»itttüe

Sol^anna 5I(oifia gorfter, geBorenen 9}len3e(, Bi§ ba^in

unBeauftanbet tft buri^ (^rfenntniß be§ f. f. £'anbgeri(^t§

3U S3viinn toom 4. 5De3emBer 1881 iüegcn 2^^ei(nal§me an

tDieberljoÜem S^etruge p einer ^er!crftrafe öon einem

Salute öerurtljcilt tootben.

5Da ^nfulpat auf ba§ U^ä)t^mittd ber 33erufung

l:iev3icf)tete, iruxbe er 5ur 3[5erBüBung feiner ©träfe in

ba§ f. f. £anbgeric^t üBerfü^rt.

5Die OHd^tigfeit biefe§ ^(ftcnau§5uge§ tt)irb Ijiermit

BeglauBtöt. ^. 33e3irf§gerid§t II. gu 33rünn."

ßanbgerid^tgbircftor 23raufett)ein t)erfud)te gu läd^etn.

tft 3U bumm," Brad)te er t)ertior, „tnie man üBer

fo cttuag erfc^reden fann! S)a§ ift gan^ gttieifello^ ein

33erfe^en! €), Bei mir foHtc bergfeic^ien borfommen. ^ä)

fül}re brein, toie
—

"

SlBer Üiofa I}ürte nid)t§. ^Jlit tneit aufgeriffenen 5lugen

ftarrte fie auf ben graugelBen, mit einer ©temt)elmarfe

BeUeBten ^ogen. Unb eine^S fügte fid) 3um aubern in

if)ren ©ebanfen, unb immer gräßUdier timrbe e§ l]ctL öor

biefem ftarren 33tid.

„2)a§ ift e§/' fd}rie fie auf, „nun :^aB-' id)'s, nun

loeiß idy^V ©ie nidte tuieber unb n)ieber, tüie Semanb,

ber ein lang ©efürc^tete^ nun enblic!) fid^ erfüKen fie^t.
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,Mn ^D]a/' tief bet alte $err, „S)u ölautfi bod)

uidjt

„6§ ift tvaf^x, Sater," - mit feud)enber SBruft fiel

fie ouf ben ©iöan — „eg tft toatir, td) toeiB e§!''

„^id}t tüa§ er getl^an, fonbern ba^ er mir ettüa§

Verbirgt. 2Bie :&ab^ idj il^n gebeten, mir bie SBal^rl^cit

3U fagcn! 5luf ben .^nieen Beinahe — er Sollte nii^t.

ßr log, id) füllte e§, baB er log. Unb mm, nun toeiB

id) . . . 0, e§ ift unau§bcn!6ar!"

fann nid^t fein/' murmelte ber OHc^ter.

ift it)a!)r," fagte O^ofa, aber fc^on mit fd)mäc^erer

(Stimme, toie entfe^ über i1)x eigene^ ©eftäubni^.

^anbgeri($t§b{reftor SBraufetoein fuc^te feiner $err 3U

toerben. ^ok) einmal )3rüfte er ba§ ^(ftenftüd. ^§ gab

feinen Streife!, toenn fid^ nicf)t taufenb gufäKe oerfc^tooren

Ijatten. (5d;on baB ber Slntoatt be§ ?{ngefd}ulbigten

einen foldjen 5lftenau§5ug i^erlangt ^tte, mx ein „3-n=

bicium". Unb 9^ame, Ort unb %aq ber ©eburt, ©taub,

furä STOe» ftimmte überein. 91un fiel and) il^m ein, toa§

bie furchtbare ßntbedung glaubl^aft madjen foiinte. Söie

fonberbar tnar .g)einrid) ftet§ über feine S^ergangenljeit

l^intüeggeglitten ! Seine ^^a)3iere, bie ber 2>ater bei irgenb

einem ^itnlaB einmal gu fe^en inünfdjte, toaren in ^erluft

gerati^en, il^m, biefem dufter öon Orbnung. lieber ben

Unterfdjieb 3tt)ifd)en beutfci^em unb i3fterreid9if($em ©e=

fängtiiBtoefen l)atte fid) .^einrid^ tuieber^olt geäußert, ba§

Ijiefige fannte er t)on einer fur3en Söirffamleit aU (Sc=

fängniBargt Ijer.

Unb nun D^ofa^g SSel^auptung — 0, e§ lieB ^i^^t

meljr be^toeifeln

!

S3laB tuie eine ßeidje, mit finfterer ©ntfc^loffenl^eit in

ben Lienen, faB er ba. ^a§ Ungel)euerlid)e toar toaljr,

fein ©d)tr)iegerfol)n toar t)orbeftrüft. ©in e]§emaltger
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©ttäfitng öel^örte au feinet gamiHe, p ber be§ SRtd^texg,

bc§ f)oä)^taä)kttn ^uriften, be§ unenttoegten .^üter^ be§

3^e(^)te§. @iit Hnbefd)tet6It(^e^ ©rauen padk if)n, ein

SCßiberroille , ein ©(^recfen, für toeldjcn bie ©prad^e feine

SBovte fennt. ©efängni^ftrafe, gemeine^ 35erBred§en im

.g)aufe be§ ßanbgertd§t§bireftorg, ber ;3nbeöriff be§ 516=

fd^eulid^en, ^affenStüertl^en in unlösbarem, unmittell^arem

3ufammenl§anö mit feiner eintüanbgfteien ^erfönlid^feit —
ba§ tüar fd^Hmmer aU $eft nnb 5lu§fa|.

3tüif($en bem erl^aBenen ©i| be» @erid§t§präftbentcn

unb ber S3anf be§ ^Ingeflagten lag für 33raufetDein eine

^luft, ein 5lBgrunb, ben nic$t§ au^jufüHen t)ermod}te,

über ben feine Srücfe fül^rte. gtoar ber ^Ingefd^ulbigte

genoB bie SBol^UIjaten moberner Humanität, aBer e§ gab

feinen menfd§Itc^en SSerül^rungSpunft 3n)ifd[}en il§m unb

bem ^idjkx.

3Ber immer bie SlngeflageBanf Betritt, ber ift atter

berjenigen SBürben entfletbet, bie i^n Bia bal^in bem

9^id^ter gleit^gefteEt erfdjeinen liefen. ©oBalb fid^ l^inter

if)m jene fleine 2pr gefdjtoffen, I}ört er auf, ein „^err"

5U fein: er ift ,,ber 5lngeflagte OB feine Silbung,

feine ^erfunft, feine ^eftreBungen i^n fonft erl^eBen üBer

feine 3}litmenfd)en, oh er in ij^rrt^um ober ßeibenfc§aft,

in guter ^6fid§t fogar baljin gelangte — gan^ gleid^.

Einmal bort l^inter jener ©d^ranfe fteljenb, toirb il^m fein

anbereS Oiedjt mel^r 3U Sl^eil, als ba§ gefcferieBene, al§

baffelBe Ü^ed^t, toeldjeS au($ ber ©trolc^, ber ®etDol^nl§eit§=

bieB, ber im 3udit:§au§ (Srgrante für fid) in 5lnfprud)

nel)men barf. fyür bie ^eurti^eilung feinet „g^aHeg", für

baS ©trafan§ma§; tiieEeid^t aud^ für bie ©ntf($eibung

barüBer, oB il^m an glauBen ober nidjt, oB er in ^aft ^u

Bel^alten ober auf freien gug au fe^en ift — bafür allen=

faH^ fann bag 33DrleBen, ber S3ilbung§grab be§ 5ln»

geflagten in Setrad)t fommen. 5lBer alle fic^ l^ieraug
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ettua ergeBenben SSetöünftigunöeu finb t)eri6vtefte§, t)er=

faffunQgmäfeiöe^ SRe(f)t be§ Sin^elnen; er fann forbcnt,

ei'tjtüinöen, bafe fie auf i£)n angetnenbet toerben. 2öa§ er

afier toeber Beantraöetx nod) mit aKen 9^ed^t§mitteln ber

3Belt 3U erfttciteu tiermag, ift bie ^ufrec^terljaltung jeneg

menfd)Itc£)en 33er!;öUnine§, ba§ aufe erl^alB be§ @ert(f)t§=

faale§ ben 9ttcf)ter aud) mit bem biet 2^teferftel^enben t)er=

binbet.

S)em ^ot^Ijauer, ber iljm feineu SOßiuterBebarf aerfägt

imb 5erl^ac!t !)at, tüüvbe ber Üiic^ter oI}ue SSebeufeu bie

,g)anb 3um ^Bfdjieb reidjeu, er Ijätte \vol)l auä) ein freunb=

lid)e§ SBort für iijxi. ®em ^Ingeftagten, bem 9^ed)t§=

6rüd)igen aud) nur ba§ letfefte 3tnd)en öon menfdjlic^er

©emeinfamteit 5U geBen, it)n aud) nur eine ©elunbe lang

fo p Bef)anbelu, al§ fei jene Ijol^erne ©c^eibetüanb ntd)t

t)orl)anben, ba§ tDürbe er tief unter feiner SSürbe, für

ein 5Prei§geBen feinet geljeiltgten 5Imte§ Ijalten.

Unb ba§ OTe§ gilt in graufam berftdrüem ©rabe t)on

feuern, ber biefe ^uftageBan! al§ ein 33eftrafter öerlä^t.

2Bet)e il^m ! SQäie eine 5kr6e auf ber Stirn immer tpieber

aufglü'^t, iDenn ba§ erregte Slut gu il)r bringt, fo flammt

ba§ Sranbmal ber Sorbeftrafung auf unb fenn^eidinet ben

Unglüdlid^en , ob er aud) feine ©d)ulb tängft abgebüßt

l^at, für immer, gtöifdjen il^n unb bie 2BeU, atr)ifd)en

il^n unb fein SOßeib, fein ^Inb brängt fidj ber graue

©(Ratten, ber il)n efoig unb unabläffig Verfolgt, ©o tuill

e§ bie 9ied)t§anfid}t unferer Seit, fo empfinbet t)or Mem
ber 3^id)ter, ber 9Jlann be§ 9kd)t§.

„3fd) l§abe il^n tvk einen ©ol^n geliebt/' fagte fid} ber

ßanbgeric^tSbire'ftor, „Ijabe il)m meine ßiebünggtocl^ter ge=

geben, bie untabelige, eble, feufdje O^ofa, unb er ift
—

beftraft! dloä) me!)r aU bag: er Ijat e§ öerfd^miegen.

giatürtid) tunkte er, ber Unfelige, baß ^Rofa il^m nie er=

teid)bar tuar, luenn er bie SBa^r^eit fagte. ©o unter=
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fd/fug cx* bie Söal^rl^eit, fo \d]liä) er ficf) in mein un=

entlt)eif}te§ ^)au§, ber ^'(enbe!" —
Se^ ftanb ber ßanbgeridjtöbireftor bor feiner ^^od^ter,

bie noc^ immer, ha'^ ©eficf)t Vergraben, auf bem 5Dit)an

lag.

(5r entfernte Steffi; 9io)a Hidte aug tertueinten klugen

fragenb, angfttiott 3n i^m auf.

„5Du l^aft 3ied}t/' fagte er tonlog, „e§ ift fo, er ift
—

torBeftraft."

6ie richtete fic^ auf. „SBa» aBer foE gefd^e^en?"

fragte fie mit Banger ^Jliene.

„^Darüber fann e§ feinen 3tüeifet geben, meine Sod)ter.

Stoifd^en i^m unb nn§ barf feine @cmeinf(^aft beftcl^en,

feine!"

fprad) mit einer 3^eierüd)feit, tnie.tnenn er ein

2^obe§urt^eiI berfünbete. 9Jlit namcnlofem 3'ammer blicfte

er nac^ bem armen 2öei6c, feiner ^od}ter, bie bem S3e=

ftraften angeprte.

„3Bie meinft 5Du ba§, Spater?"

„2Bie id)'g meine? 33ebenfe, ^J^ofa, er fa§ eine§ ge=

meinen 93erbredjen§ inegen im ©efängni^, unb er l^at e»

un§ berfd^njiegen!"

^on Mein auf fjatte O^ofa einen entfelUi($en 5lbfd)en

bor bem 33egriff ber ^Beftraftf^eit in fid) aufgenommen,

©ie fdjauberte, fie falj im ©cifte if)ren (Satten mit fur3=

gefc^orenem .gaar, ben 23art rafirt, in grober 3üd)tling§=

fleibung: il]x mxht elenb bei biefer 33orfteIIung, fie tt»ar

faum noc^ eineg ©ebanfen§ fctf)ig.

Unb mit bnmpfer Stimme fuT}r ber 9}ater fort: „(ä§

ift ^He§ 3u inbe - ®u fannft nid^t länger fein SBeib

fein!"

9^o^a fc^rie auf: „3]ater, «ater, bdg ift au Ijart!"

©r aber unterbrad) fid) faum. SBa§ feine ^^^p(id}t tioax,

ftanb if^m flar bor klugen. „5Dn barfft iTjn gar nid}t
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tüieberfeljen/' etHärte er mit t)oIIem ^aä)hxuä, „er barf

ouct) mit bem ^nbe nidjt me^^r in Serüljrung fommen.
Sin (Srunb gur ©(^^etbung it)irb ö^funben toerben — o,

bag ®efe| l^at fold^e SäUe i:)ovQefe!)en ! SBenn fid) I)terau§

nid^t jene »linüfiertüinblid^e ^Ibneiöung' erflären Ue^e, bie

ba§ S^erec^it berlangt: toann foHte fie too^l eintreten?"

,,UnüBertt)inblid^e 5l'6neignng?" fagte ?Ho]a, fid] auf=

raffenb. „5lein, «ater, ba§ i[t m($t löal^r, eg ift nidjt

tt)al§r!"

„e§ tüirb anr 2Bal§r^eit tüerben/' fagte er ftreng.

mnfe fein, ^o]a, e§ mu§ anc^i meinettoegen fein!

^iemanb toirb gtauBen, bag ic^ nid)t§ tDu^te. 3d} mü^te

mein ^mt in Unetjren berlaffen, ^ätk iä) felbft U=
trogen. Unb iä) I)aBe ba^ in getüiffem @inne getljan.

3fd) mngte fragen, forfd§en, ba§ n^ar iä) meinem ^mt,

meiner SBürbe f($utbig. tfjai e§ nid)t unb tt)äre nnn

unmögtt(^ für meine Greife, ftie^e id) nid^t ben 33erBrec^er

an§ meiner fjamilie an§. 33ebenfe bodj, ber gaK tüirb

in öffentlid^er Siljnng berl^anbelt, bie geitnngen tüerben

ftd§ biefe§ fenfationeHe S^orfommni^ nidjt entgelten laffen.

S)ann aber Bleibt mir nid^t§ üBrig, aU meinen 5lBfd)ieb

einanreid^en, ^n fliel^en \dk ein 3]ert)red)er."

„firmer SBater!"

^eine Don feinen S^öd^tern ftanb bem alten .gerrn fo

na'^e, tok ü^ofa; nnb O^ofa n3n^te, ba§ e§ fd)Ummer aU
ber %Dh für ifju Wax, tt)a§ il^n l^ier Bebrol^te.

„Sief), mein ^inb," Begann ber S^^id^ter iuieber, „"^ier

giBt e§ feinen 3}litteln3eg. ßnttoeber mir ^He ge^ien mit

xi)m in 6d^anben an @rnnbe, mit i^m, ber fid^ tuie ein

£)ieB in mein ^)au§ fdjlid), ober h)ir fagen nn§ t)on iljm

to§, in aKer gorm nnb enbgiftig. 6r fann nidjt länger

an un§ gel^üren; er ttjat e§ Bi§ anr ©tnnbe nnr bnrd)

eine Süge!"

2)er SRic^ter fa§ an feinem ^ifd^e, bor tl)m anf=
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gefc^fagen ba§ un^^eiltoKe 9lftenftüdE. ©ein Urtl^eil xoax

aböef($Ioflen.

„2ä) f($tei6e if)m in SDetnem Flamen/' fagte er nun

nüt fefter, Jlarer, ftal§ll§arter Stimme. „S)u barfft il^n

nid)t mel§r toieberfel^en. «^eute HeiBft l^ier, morgen

reifeft ®u mit bem Siinbt unb Steffi naä) Sol^aufen.

3n3tt)ifd§en laffe id§ l^ier bie Sc^eibung einleiten unb nad}

SMögtid^feit befc^leunigen. 3ebe ©tnnbe ift ©etotnn."

„Win, Sater," rief fie unter SLl^ränen, „ba§ ift ni^t

möglid^, ba§ fann nidjt fein! ßr ift mein SJIann, ber

3Sater meinet ßinbeg. Sießeicßt auc^ ift'^ hoä) ein Sf^r^^

tljum! 2aB i^n 3U 5Dir Jommen unb fidj tiertl^eibigen.

3e me^r iä)'^ üBerbenfe — id) fann'g bot^ nit^t glauben!"

„^äj aber, üiofa, id) glauBe nid^t, ton^, bafe

Ijier ein S^^if^I au^gefd^loffen ift!"

Unb er Betoieg il^r !§aarf($arf, tüie ba§ ^^rotofoH ent=

ftanben, tüie e§ nur hnxä) ba^ SufammentDirfen grQl;)iren=

ber Umftänbe geforbert unb tüie e§ in unantaftbar Ilarer

gorm Ked^teng abgegeben tüerben !onnte.

„SBoHte iä) if^n aber an^jören, fo fi^nnte er mi($

tnanlenb mad^en, unb ba§ barf nidit gefi^el^en!" fo

fd§Io§ er.

9?ofa fd^toieg. S^r Sater ^atte 9ted}t. SBie \)txmoä)k

fie ifirem Satten ba§ gurd^tbare in'g ®efid)t ^u fagen?

O; fein Stöeifel, fie toürbe fdjtoanfenb tuerben.

„Unb bebenfe toeiter/' fuf^r ber Sater fort, „toag

toirft SDu einft S)einent ßiiibe fagen? 2Bie foö eg mit

9ld§tung 'oon feinem «ater reben? 5Rein, äBiHi foH in

bem ©tauben l^erantoad^fen, ba§ fein 9}ater tobt ift."

5ftofa fd^aubertc; fie tuagte nid)t au antworten.

„ßieber einen armen, aber unbef($oItenen Sogeld^ner

aum ffiaterl SDer Slbgeftrafte muB fort au§ unferent

$aufe!"

3)lit 5M5e erinnerte fid^ 9^ofa an feine Süge, an fein

1802. lu. 10
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Unrec[)t. Sa, ber Sater ^aite SRec^t, oBer e§ mx f($reä=

lid). Sana leife tnagte fte jeljt einen ßititüanb.

„Söenn id) bod^ bielleic^t — mit x^m öinöe? 5Rac§

2(mexifa ^unt SSeifpiel ..."

„3)a§ barfft S)u ni($t/' bonnerte ber g^tdjter. „91od}

Bift ®u meine Xoc^ter nnb al^ jolcl^e bift 5£)n e§ meinem
9camen f($utbig, Sidj Io§3nmad)en. 3d} Bin in gieren

grau öetüorben, tüiH in (Sitten fteiBen. 9Rit ber Hnel^re

I)aBen toir nic^it^ gemein, lieber 3U ©runbe qtf^enV

fRofa tüar fd^on tüteber [tnmm. ©ie tnar üBerttiältigt,

^i)iüentog gemad)t bon einem Sd)idffat, ba§ ftärfer inar,

al§ fie. Xlnb fie tüeljrte fid} nidjt länger, brüdte mir

mit ftnmmen, Brennenben 2^t)ränen i^r ^inb an jtd}.

Scr Sater fdjvieB mit iljrer 3^iftimmnng an ^einric^

:

„Sl^re Sßergangen^eit ift nn§ Befannt öeli;)orben; id)

barf nic^^t gtueifeln, ba§ 5nie§ richtig ift. (Sie Begreifen,

ba§ bie§ jebeg S3anb atnifc^en nn§ ^erfc^neibet. SDenn Sie

IjaBen fid) nnter einer 9}la§fe in mein §an§ gefd)lid}en,

unter ber eine§ e'^renljaften 9Jtanne§. SÖenn 3I)nen nod)

ein gnnfe teblid)er ©efinnnng geBlteBen ift, fo tnerben

©ie einer ©d^eibung feine .foinberniife Bereiten. 3[lleine

Eüdjter, mit bereu Gintierftänbuife id) 3Bneu fdjreiBe,

rei§t aB. @§ l^at alfo feineu S^ed, mid) auf^ufud^en."

?lun tüurbe 9tofa ttwa^ ruljiger. «i^einrid; tüixh \iä)

tjert'^eibigen, bacfite fie; er ift unfd}nlbig t)erurtl5eitt ttjorbeu,

l^at fi(f) für einen ^Inberen berurtl^eileu lalfen. ©ie hoffte,

tiwa^ UuBeftimmteg, UnfaBBare§toiirbe ba^tDifcl^eu fommeu.

®enu D^ne .^^einrid) 3U leBen, erfdjieu iljr alg ein 3)ing

ber llnmöglid)teit.

SlBer er fam nid)t, tt)ie fie ertüartet l^atte; erfd}rieB:

„3a, iä) Bin berurtl^eilt tüorben unb 5tüar formeH —
id) fage formell — mit ^eä)i imb @runb. ^enu nmn

mid} fo tJerftögt unb faEen lä^t, toie ©ie unb 9iofa e§

ttjun, fo t)er3id;te ic^ barauf, mid} 3U tueljrcn. SRur Be=
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t}alte td§ TTttt meine 9^ed§te auf Tnemen 8ol^n bor. Slucl^

i($ berlaffe S3erlin. toerbe mein S3rob tvo onberg

ftnben."

(So na^m ba§ Serl^ängntB feinen £'auf. 3n 2lbti)efen=

Ijeit Betbet ©atten tourbe il^re gemeinfame 2öo]§nung 9e=

räumt. 5ffle brei ©c^toeftern reisten nod^ £o]§aufen,

toäl^renb burd} einen bom alten ^Braufeloein Beauftragten

STnltJaU bte ©djeibunögflage eingeleitet tourbe.

<5einrid§ toar ööHig tJerftumnit; er Iie§ ni(^t§ mel^r

öon fxä} ]§ören. @§ toar toie ein 2^obe§faII, aber ofine

bie ßei($e, oljne bo§ ©rat), toeIc[}ei eine t)erHärte 6r=

tnnerung au§ftrömt, einen milben ^auä) ber Serföl^mmg.

(Sin Slobter ioar freiHd§ im «&aufe, aber man fa-^ il§n

nid§t, unb e§ toar 'oexpbiat, 'oon i^nt 5U fpredfjen. Unb

feine unfic^tbare ©egentoart bebrüdfte bie «^er^en unb

morbete jebeS ßädjeln im 6ntfte!)en.

5]un ]§atte dlo]a'§> ©efpenft beftimmte ©eftatt an>

genommen; unb ba§ ungtfidtid^e junge Söeib ber^e^rte fld^

in ftummem ©ram.

Stoeimal befudjte ber ßanbgeric£)t§rati) feine 3:;oc^ter;

bag erfte 2)lal fain er in SSeglettung Sobo'§, bem man
bie SBaljrl^eit nur 5um geringften ^l^eil entfiüHt ^)atk.

^lan bürfe itjm nid)t§ babon fagen, t)atte SIfta erffärt,

benn fein 5l]§nenfd)ilb fei mafeUog; er toäre im ©tanbe,

fid§ 3u eryd)ie^en.

Sßoljt ber alte $err, tuie e^ mit feiner armen

iliofa befteEt toar, aber er blieb unbeugfam trolj biefer 6r=

fenntniß. @g fonnte nicfjt anber§ fein — 3enem toar eben

fein 9ied)t gefdjelien.

8.

@§ bauerte nid)t lange, fo niarcn bie brei ©djtoeftern

toicber in S?erltn, benn ber 2anbgeri(^t§btrcTtDr Tjatte e§
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D^nt fie niä)i au§C[e^alten. 5lu($ in tuljigften unb frieb-

Itdjften ^agen l§ing ber alte ^err an feinen Söi^tern,

lonnte et oljne fie nid^t leben. Stefe aärtlid^e guneigung,

bie ]iä) in l^nnbert Meinen gügen änderte, mochte too^I

ba§ ®Ieic[)gett)id)t in bem fonft nnr t)om formeÜen O^ed^t

erfüÜten 50lanne l^erfteHen. gr fonnte an§ einer ©i|nng

lommen, in tütlä)tx er Semanben nner6ittli{$ ftreng t)er=

urtl^eitt lf)atte — irgenb ein 3ei($en ä($t bäterlicjer SieBe

ttacE)te et bennod^ ^eim. Unb toenn et fid^ fragte, tnie

fo gan5 t)erfd[)iebene ©nH^finbungen ftd^ in if)m regen

fonnten, fanb er nnr bie eine SlnttDort: in meinem ^aufe

l^errfd^t eBen ba§ 3tedf|t, nnter meinen Singen öerle^t eBen

5liemanb ba§ ©efe^; baT^er fann bie ^ärte nnb Strenge

meiner 3lnfdE)aunngen ba^eim nicf)t 3ur Geltung fommen.

®en $ro5e§ <g)eBerle al^ SRid^ter an gnbe an füljten,

l^atte ber alte Sranfetüein aBgelel^nt. Stoar t)on ber

SSernel^mnng be§ ®oftor§ .i^einrid^ ^o^fter l§atte man aB=

feigen müffen, ba biefer glanBljaft nad^getniefen l^atte, ba^

fein ber^eitiger Slnfent^alt im 5ln§lanbe ficf) notl^gebrnngen

nod^ tneit an§bel^ncn müffe. SlBer audf) oljnebieg tnünfd^te

fid^ ber S)ireftor gerabe biefcm ^ro^e^ 5U ent^ieljen. '^iä^i

allein, toeil er fürd^ten mn§te, ni(^t frei tion a3efangen=

l^eit an BleiBen, fonbern nod) me^r an§ O^üdtftd^t für 9?ofa,

ber er l)ente faft noä) m^^)x auget^an tuar, für bie er nod)

aärtlidjer empfanb, al^ ^Woox. S5ieIIeid)t fül^lte er bie

3}eranttDortung
, fie il§re§ (Satten, ben lleinen SBiEi be^

33ater§ BeranBt au l^aBen, nnb fo fnc^te er fie bnrd; Der=

bot):t3elte gärtlid^Ieit au entfdjäbigen.

^eBerle tnar inatnifd^en freigefprodjen tnorben, aur

großen ©enngt^nnng be§ alten Sraufetnein, ber l)ier fidler

einem fd^tueren fiam^^f entgangen tüar. Unb ba nnn biefe

Stngelegenljeit an§ ber SBelt geft^afft tnar, gelang e§

bo})pelt leid}t, S3obo an^erljalB be§ ©eljeimniffe^ BleiBen

au laffen. Gr wn^k Bi§ ^\\x Stunbe nodj nic^t, tüaS
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gtüifd^en ^o]a unb feinem ©d§tt)ager ftanb. ©o ö^^^

benn feinen @runb für bie brei %öä)kx ^raufetoein'g, ber

«^auptftabt noä) länget fern 5U Bleiben.

S^^ofa l^offte nod§ immer auf irgenb ein faBell^aftes

(SreigniB, n?eld&e§ ben ©atten rechtfertigen, iT§n i:§r 3urücf=

geBen fönnte, benn tdelä)' ein @ranen fte anc§ i:)or feiner

Tf^at emiDfanb, bie ßieBe für i^n toar ni($t erftorBen.

9Ifta brängte nacf) SSerlin. mit ©^redten l^atte fie ge^

fe^en, tüie auf bem ©ute eine arge 9}erU)a^rlofung ein=

geriffen n^ar. Sot)iel \tanh feft: mit bem 5IBtauf ber

^aä)^tii toar Sobo'g Sefi^t^um nur noä) l^alB fü t)ier

toertl^, at§ autor. 5luf bag S)ringn(5fte Ijatte fte i^ren

9Jlann geBeten, feinen Sefud§ au toieberljolen, eine grünb=

lit^e Sufpeltion au unternehmen — SSobo fam niä)t ©eine

5pfltd]ten l^ielten ilju in S3erltn aurücf, fif)rieB er ber immer
unrul^tger toerbenben Slfta.

llnb eBenfo ru^elovS fa^ ©tefft bem S:age ber 'Mäitf)x

entgegen, ©ie l^atte tiefeg ©c^tDeigen Betoal^rt üBer SlCeg,

fie BetDegte, tüenigften§ bem löater unb Slfta gegen=

üBer. ^ur 9iofa ]§atte fie fic^ in einer ftilten ©tunbe
anvertraut, tüäl^renb 5Ifta l^inau^gefal^ren toar, um fi^

au ijergetüiffern, oB man tnirflic^ getuagt Tjatte, ben jungen
Söalb aBau^oIaen.

5Infang§ n^ar D^ofa gana fprad^Io^ üBer ba§ SIBenteuer.

©d)Iie§rid5 tü^rte fie ber Sammer ber kleinen, unb fie

m]pxaä) Ciilfe. SlBer mit S}orftd)t, benn ber Sater toar

eBen je^t au fdjtoer getroffen.

Sin einem Sunitage famen fie in Serlin an. ^atür=
li^ ftanb S3obo mit brei flcinen ©träuBd^en in be.r <&anb

auf bem Sa^ufteige. ©otd^e font^entionellen 33erpfli($tungen

t?erfäumte er nie.

mx fein frol§e§ SBieberfel^en. Sebe§ ijon tr)nen

Betaftet mit ©orgen, Sefürdjtungen, Kummer. Sobo fam
feiner grau fe^r angegriffen tjor; aud& ber alte §err er=
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fehlen feinen T6ä)kxn niä^t me^r fo rüfttg, tüte nod} tjor

öier 2[ßocf)en, al^ ex fie in ßo^aufen ^)e^ud§t Ijatte. Un=

t)etänbert toax nnr Spante 3ul($en. ©ie l^atte e§ ja bor=

au§gefagt, ba^ man e§ in bem ötöBHcIjen ^eft, bem

2o^)an^en, ni(i)t lange au§!)atten toürbe.

9^ofa fprad^ ie^t öfter aU iemat§ in ^|ta^§ Söoljnung

"oox, (5te öing bem 35ater unb feinet tüljrenben ^uf=

merffamleit niäji gerabe au§ bem 2Bege, aber e§ 30g fie

boc^ mzt}X 3ur (5ct) tu efter; tiieHeidjt, toeil fie beuttic^

fü!)ite, ba^ au(i) fj'm ba§ Ungtücf über 5lac^t l§erein13rec£)en

toerbe^.

S)er fd^öne, grofee ^igl^eim fel^tte no(5 immer, aud)

5Ifta'§ lDftt)are lUjr ^atte fi($ nod§ md)t tüieber eingefunben.

Sm ®egentl}eil: bie SBoT^nung tnottte 9bfa merfiDÜrbig

leer erf($einen, fie fonnte nidjt fagen tüarum. 2eer, m=
öbet! ^eine ©äfte, feine ßm^^fänge me!)r; bie gutgcfdmUe

Sofe entlaffen, i^ter unb bort ©tauB, Unorbnung, ein S3itb

fortfc^reitenber S3ertt)aIjrIofung. S)aau tarn eine fettfame

^IpaÜjk, bie fid) in 5Ifta'§ ganaem Söefen geigte, ©ie,

bie fonft ben ©^3ielt)lan be§ J^effingtljeaterg eknfo genau

fannte, tuie bie Üleilje Beöorfte'^enber ^on^erte, fie l^atte

in biefem 3at)re nod) nid)t einmal bie ^unftauSfteltung

Befud^t. Unb hod) l)ätte fie mel&r al§ je ©runb geljabt,

fic^ 3U gerftreuen, benn S3obo tpar immer üon §aufe al)=

tüefenb, 2:oge unb 5läd)te ^linburd^

Sebermann mugte fe'^en, tük Ijier ber SSerfaü einriß,

toie ba§ Unglüd faft greifbar nal^e toar. ^ux ber Spater

fa^i e§ nic^t. (£r, ber fdjarffinnige Surift, l^atte fein

auge, feine pra!tif(5e 23eDbad)tung§gat)e. 5lur bie gan^

formelle äußere Crbnung toar eg, bie iljn l)el)errfd)te. 3n

bie S)inge l^ineinauBliden, nad^ bem inneren ©runb il^rer

gntttJidetung m fi^agen, biefe gäl§tg!eit tüar iljm aBljanben

gefommen in ber langen lleBung feftftel^enber 9lormen unb

gormen. ©ier unb ba t)erfud)te 9^ofa Icife, auf bie fid;t=
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Iicj§ tjeränberte Sage im «^aufe tote in ber ß^e ^fta'§

l^in^utoeifen. ^Ber ber alte ^err öerftanb fte nt(^t. 2lfta

l^atte bod^ au§ SieBe gel§etxat^et , einen ^lann au^ bet

Beften @efeEfc^aft, fte mu^te glüdUi^) fein! Unb al§ eg

fdjliegli^ auä) il)m auf^nfallen Begann, bag Sobo je^t

fo gar nid^t me^r gn $aufe angntreffen tcar, eifd^ö^jfte

fi{$ 5lfta in ©nifd^ulbigungen für i^ren ©atten. Unb

biefe grau follte nngtücfUcf) fein?

I^raf ber alte S3rauletoein feinen 6(i)tDiegerfol^n tt)irf=

liä) einmal an — luie 5ärtlicl} fcf)ienen bie SSeiben mit=

einanber 3U berfe'^ren. S3übo toar immer „troftlog un=

glücfüi^", fo lange fern geBtieBen p fein; 5lfta lächelte

ettDa§ müljfain unb meinte: „^ä) tDei§ ja, lieBer .^obo,

e§ tft nie i)eine ©i^ulb, tuenn S)u tcegbleiBft
!"

ßanbgeridjtöbireftor Sraufetuein, biefer getuiegte 9}len=

fd^cnfenner, lächelte öerftdnbni^innig ba^u. 3^m foHte

man nid}t er^öljlen, ba^ fjkx ettoaS nidjt in Crbnung fei,

Ijier, tDo Tlam unb grau fi($ fo öerftanben.

Üiofa unb (Steffi aBer mad)ten ätceifelljafte (Sefidjter.

Wit iljrem tt)eiBli($en Snftinft er!annten fte, ba§ ba§ @lüc!

anber§ au^fa;^.

S)er munteren ©teffi Befonberg ging bie bumpfe, fdjtpüle

©titte, tücldje auf iljrem Greife toie ein DteBel lag, fel)r

gegen ben ©trid}. ©ie Befugte gmar, fafl nod) ))ünftlidjer

al§ im Einfang, bie 33lufi!aBenbe ber „Marmorne", unb

tnar glüdU($, tnit bent ©elieBten :plaubern gu lönnen.

Sie l^offte aud; unenttüegt auf bie S^hinft. 5lBer bicfe

3u"funft lag bod) nod) gar fo ferne! (Einmal tuar fie im
.Q3iftoriaBa5ar gettiefen, gan^ l^Gtmlid], allein, um iljn 3U

fel}en; ber 2}ereiit§aBenb in biefer Söod^e toar auögefaHen.

ßr berfaufte eBen fyrottiiBürften. Steffi luarf tl^ui

einen lteBei:)ol[en SSlid gu; er aBer fd)ien bod) fel)r öer=

legen unb Blidte launt auf. Steffi Beft^loB, uidjt mel}r

in ben iUftoviaBa^ar 3U geljcn. —
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.g)eute 5I6enb fagen ^Ro]a unb ©tefft iittt bem üeinen

SBilli im SBol^uaimmer Bei SSraufetoeing. 5Der ßanböeridjtS-

bireftot raat au^nal^m^tneife nid^t au ertoai'ten; bie ©d)tr)ur=

Öerid^t§=?l6enbfi^unöen t)flegten ftc^ Bi§ fpät ]^tnau§3U=

aiel^en. 3)a§ tnar üBtigen^ ber einzige 5Ma§, bcr ben

alten .^errn fernl^attcn fonnte.

S^ofa l^atte ö^tüeint. 5(m ^Rad^tnittag toar ber Suteau=

borfteljer i'^re^ 3fie(f)töantr)alt§ bagetuefen unb ^atte xf)x

einen ö^^ö^eren ©etbBetrag üBermittelt. ^urj nad) ber

^ataftro^^e fcC)on tnaren t)on $etnrid& ^Inorbnungen ge=

troffen tüorben, tuelc^e fotüol^l bie 3Jlitgift feiner fjrau,

aU au^ ba§ T^üBfc^e ©ümnn^en, ba§ er fi(i) erfpart, 3U

itjrer Verfügung ftellten. 6eine 5Iu^en[tänbe foHte i^)x

^Fcanbatar einjietjen; er Tratte ^eute mit it)r aBgered^net

unb i^r gteid^^eitig eine £eBeu§t)erftc^erung§l3oUce üBer=

reid^t, toeld^e «geinrid^ ernjorBen. @nblid^ lieferte il^r ber

^Intüalt ein ©t)ar!affenBud§ aB, t)on beffen (J^iften^ fie

nichts tüu^te. Sie fc^iludj^te laut auf, al§ fie ba§ S3üd)=

lein auffd)tug unb la§: „SßiHi O^orfter/' Snimer am 21.

be§ 9Jlonat§ Ijotte .gieinridj ein ©otbftüd für feinen jungen

einge^a'^It
,

mel^r al§ brei^ig ^at l^atte er bie 3at)tung

)3ün!tlic^ geteiftet, Bi§ 3um 5J^onat ^)lai biefe§ 3tal)re§.

S)a tüar am 20. ba§ Hngtüd l^ereingeBroc^en. SBatb

tüürbe ber 21. ^luguft ba fein, miü'§, vierter ®eBurt§--

tag, unb ber 25ater tuürbe feljten! Sie Berging bor

©Camera unb ;3ammer, bor (5eT}nfud}t nad) r^einrid^). SBie

ein 5e^renbe§ gieBer nagte bie Diene an il^r. SBenn e§

bod) ungefc^e'^en 3U macfien märe!

5lfta trat ein, Blag unb berftört.

S^ofa eilte il)r entgegen. „3ft SDir etnja§ gefdjeljen*?"

fragte fie Beforgt.

S)ie ältere ©dimefter berfud)te 5U lädjeln. „91id^t bod),

toie tommft S)u mir barauf? ^ä) möcfite bem 33ater

guten ?lBenb fagen."
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©ie erfd^rat fic^itltd^, al§ man ii)x fagte, ber alte

^err ttjcrbe ]§eute erft in bet Tiaä)i ettuartet.

„^itn/ Slfta'g tüidCjtige SlngeleQenl^eit !)at ö^^iB ^ud)

Seit Bi§ morgen/' meinte ©teffi.

„Sa — 0 gett)i§!" anttcortete SIfta, mit Blaffen Sippen

läc^elnb. ©ie nal^m $lai^ nnb lieg fiä) mül^fam in eine

Qe^tDungene tlnteri)attnng ^iel^en. 3Jlit il^ren Sebanfen

Befdjäfttgt, fragte fte, tne^Ijalb bie ©(^meftern niäji bie

(Sctegenl^eit benüljten, einmal einet ©c^ttmrgerid^t^ft^nng

Bei^utüol^nen.

S)arin fei ber 3)ater noä) immer fo ftrenge, di^ frül^er,

gaB man i^)r ^ur 9Inttüort; nnr Bei gan^ nnDerfänglid^en

gälten geBe er bie @rIanBni|. Unb ©teffi er^ä^Ite, tnie

er fie nenlid) aBgetüiefen l^aBe, al^ ber fenfationeöe S3e=

Ieibigung§pro5eg gtnifc^en bent Berühmten ßritifer unb

einer eljemaligen ©i^anfpielerin öer^anbett tüorben fei.

SlBer Slfta Ijörte gar nidjt I}in. ©an^ untjermittelt

platte fie auf einmal Ijeraug: „ßieBe Siofa, Knnteft S)u

mir nid}t tniebcr mit einem Hcinen a3etrage au^Ijelfen?

2fd) Befinbe mid) gerabe in einer ärger(id}en 33erlegen=

IjeitI"

9^ofa griff nad^ i^rem ^Portemonnaie. „2Benn e§ fid)

um nid)tg ^Inbere^ I)anbeÜ, aU um bie paar ^laxt, bie

S)u Braud^en lannft — S)u, bie feit einiger 3eit fo an=

fprud)ßIo§ geloorben ift
—

"

„Wm, nein/' unterBrad§ fie 5lfta, „bie^mal ift eg

S3obo, ber
—

"

©ie ftodte. Sofa unb ©teffi iDed^felteu einen f&lid

untüillfürUc^en 6inDerftänbniffe§. Sie ^Iteine Begriff bie

©ituation, oBtoo^l Bi^ 5ur ©tunbe nod) 5tiemanb mit il^r

barüBer gefprodjen l^attc.

9Jun trat 9^ofa 5U il^rer ©d^toefter, legte itjr ücBei^oH

bie ^anb auf bie ©djulter unb fagte mit milbem ßrnft:

^,©ei bod§ enblid) einmal aufridjtig, Slfta! Su fannft
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ben trügertfd^en ©d^ein ja hoä) nic^t bel^au^^ten ! (Bpxiä)

Sid^ einmal gan^ frei unb offen au§!"

„2Bag — tt)a§ metnft S)u benn ? berfte^e S)[c^

nid§t/' berfetjte ^fta mit unftdjcter Stimme.

„5^un, fo tüttt ic^ 5Dir :^elfen/' ]\)xaä) Ocofa, beten

öan^e^ 3Befen metftüürbig an Energie gei^onnen l^atte,

feit ba^ UngtüdE über fte gelommen tüar. ,,S)u Braud^ft

Selb für Seinen 5)cann, ber unberl^ältni^mäBiö t)iel au§=

öiBt unb Sief) baBet i:)ernad§(äffigt. ®u Bift nnglüctUd^

nnb fud^ft e§ 5U berBergen. hinter beut äußeren ©tana

S)eine§ <!^aufe§ berBirgt ftc^ '^ottj nnb ^lenb. 3d; tüei^

nidf)t, mie nnb tnoburd^ ba§ fo Ijat fommen fönnen, aBer

e§ ift fo. Unb toir l^aBen ein O^ecTjt anf Sein S]er=

trauen/'

S3ergeBIi(5 öerfuc^te 5lfta, 3U fprecfjen; bie Sunge it^ar

tl^r tüie gelä'^mt.

„Serfuc^e e§ nid^t, au leugnen/' ful;r Ü^ofa fort, „e§

ift fo, toie iä^ fage. Unb nun macl} Seinem ©er^en ßuft.

Um tDa§ l^anbelt ficl)^g liente?"

5lfta faB ftarr, toie eine ©tatne. 5ptöpid§ Bradf) fie

in S'^ränen au§, fid^ Ü^ofa in bie arme toerfenb. Söa§

fte fo lange mit üBermenftf)Ii($er Slnftrcngung 3urüct=

gebämmt fjatit — enblic^ ri^ e§ bie ©df^ranfen nieber.

„5ld§, Oiofa/' fdjludljäte 5lfta, „td; Bin ^nm StcrBen

unglüdtlid}!"

Sag ^af) freilid^ nod§ Ijiel ernfier au§, al§ ^^ofa ge=

glauBt l^atte.

„Su üBertreiBft /' fiidjte SRofa bie ©djtocfter 3U Be=

ruhigen. „Su Bift fo glücttJerloöljnt, bajj Sid} fdjon eine

Heine ©efal^i^ erfdjuttert."

„£) nein, nein! SBie tiiel glüdlid^er al§ td§, toie Bc=

neibengtoert]^ Bift Su, ^ofa!" rief 5lfta unter Zijx'dmn.

„Sein 9Jlann ift gloar Beftraft, ift Bürgerlidf) unmöglid),

aBer er lieBte Sid^, er lieBt Std; noc^ l^cute, er geljorte
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Str mit iebet f^afer, toar immer Bei 5Dix, haäjk nut für

®id5, feilt £eBm unb fein Snnerfte^ lag allezeit offen öor

S)ir, big auf ben einen bun!ten $unft. SBie t)iel fd^toerer

fiai e§ mi($ getroffen, toie öiel Beflagengtnertljer Bin id§!"

9iofa iperga^ bag eigene Seib Bei aE' bem Sammer,

ber l^ier au§Brac§. 6in tiefeg, innige^ SDUtgefü^l erfaßte

fie; I)ier mn^te nod^ ^ilfe 3U f(j§affen fein.

„9U($t hüd], meine lieBfte 2lfta/' bat fxe, „anä) fSobo

im ^xä). Sßa§ Sein ©lüä Bebroljt, finb ©tanbegfel^Ier,

t)ielleid[}t auä) «^ang ^um fieidjtfinn. 5Doc[) !ann Beibeg

nidjt \o tief tourgeln, ba^ eg niä)t nod^ aug^urotten

iDäre."

,M ift faft fo alt, aU unfere g^e/' Begann Slfta,

nun ein iuenig rul)iger. „©djon t)on ber erften ©tunbe

fa^ iä), ha^ er nid)t rei^nen !onnte, nidfjt mit bem au§=

reid}en, tnaS er Ijatte. Unb Balb Begann er gu tuetten Bei

ben Üiennen, bie er fd}on aU Cffiäier Befudjt Ijatte. Qu
feinem llnglüct ioar'g, bag er getoann. SDenn nun toar

ber Böfe 5Dämon ber 8pieUeibenfd£)aft entfefielt. Smmer
Ijö^er tDurben feine 6ä^e, Batb fpiclte er aud} im Mnb
unb fett einiger Seit Bei jener Saronin, Bei ber fid) bie

S^urfinelt immer gufammenfinbet. Tmn fdieint il)n alle§

©lüd tierlalfen gu BaBen, er Iperfpielt gro^e ©ummen.
Unb tüeim id) xijxi Bitte, Befditoöre, mirb er Ijeftig — er

Knne bod^ fein (Selb nid)t fteden lajfen. €, iä) I)aBe

utiföglid) gelitten in ben leisten SBodien. $cute 5lBenb

fam er gang liergtüeifelt nadf) t^aufe. @r mülle um jeben

$reig ®etb l^aBen! Unb id§ tonnte feinen 9ktl)."

3n ängftlidjer Erregung l§atten 9tofa unb ©teffi 511=

gehört. -Jtoc^ tuäl^renb man fie gu Beru'^igen fud^te, unb

Ütofa ertüog, oB nidjt etiua fie einen 35erfud) mad)en foEte,

ben ©cE)toager gu Beeinfluffen, trat t)löijlid} S5obo ein.

S3leid) unb berftort, mit finfterem ^licE ftanb er i)or

tljuen, bie§mal nid)t bie Bei iTjm fo üBlid)en äußeren



156 ' Sorbepraft.

fjotmett beoBadjtenb. Sr l^atte SRofa unb ©teffi faum

Pü(^§tig Betrügt, aU er anä) ]ä)Dn mit fc£)lec§t i)eri)el)ltem

Sotn auf 5lfta autrat unb fte l^eftig am .^anböeleni fa^te.

@r fd^iett jebe Slü^mt ou^er 5l($t fe^en aü tüoEen.

„5Run, 2lfta/' rief er, Jä) tüarte auf 5Dt($! S)u toei^t

e§ xmb SDu fommft nid^t!"

©eine Q^rau ftotterte ettüag unb fud§te mit ben S3ücfen

bie ©djtneftern 5um ©dEjtüetöen äu bringen.

6r aber ful§r fort: „®u tueiBt ja, toie e§ fielet. Unb

S)u tjerfprad^ft mir hoä) — fo beeile ^iä) gefäEtgft!

fann ni(i)t länger tnarten!"

9loi$ el§e bie§mal 5lfta antttjorten fonnte, tüar ©tefft

aufgeft)rungen. 31^re klugen funtelten, ii)re «Gattung geigte

t)oUe (Sntfd^toffenljeit.

„aßoHeu ©ie meine ©d^mefter gleid^ lo^laffen!" rief

fic mit ßntruftung. „3d§ Wd^ nun 3ll[eg, burd^fdjaue

3lEe§. ©ie tnoßen ®elb unb tüieber Selb, ©ie l^aben

bie arme Stfta gequält, S^^nen \)Dm 93ater toeldje^ au be=

fcC)affen. Unb ba ber S}ater nidjt ba ift, fiijt bie ^e=

bauerngnjertlje Ijier ratljlo^, Ijilftog, in töbtUdjer S5er=

legenl^eit. 9tun fallen ©ie ba l^erein unb finb aucf} nod^

rot)! 6g ift fd^änbUc^! ©ie fottten fid) fdjämen, Cmr
a3aron! 5Da Traben 5Rofa unb id) beffer gen^ärjU. Siofa'g

2Jlann l^at ficC) ^mx ettoaS ©d)utben fommen laffen,

ift beftraft toorben, aber nie ift er fo gelocfen, \vk ©ie!

Unb toag mid; betrifft, fo ift mir mein ^ianbIung§fominig

audö lieber! 9Zie toürbe erfo t)anbeln, benn er ift felbft--

Iü§, e'^rentjaft unb anftilnbig!"

5lun iuar bie SBombe geplaijt. SSobo Ijatte ja biöTjer

feine ^lljnung, toeber t)on t^einrid}'^ a]or(eben, nod) i;on

ber @i"iftena be§ ^cxxn ©d}U)ara. 2Bcr l^ätte aud) il}n

in'g Vertrauen aie^en foKen, itju, ber für feine eigene

f?rau feine S^it I)atte,

er lodjte 1)öl]m]ä) auf. „©d}5ne Sluffdjlüffe bag über



i)loöeße t)on ^. Blumenrcit^. 157

meine «Jerxen Sdjtnäöct/' fagte er iinb ftteifte bte (iJIace=

^lanbfd^iil^e an. „3lfta, ®u fontmft mit mir. SBir motten

üBer bie ©ac^e no^ fprec^en."

Unb er aerrte 3lfta mit fld§. SDiefe a^serte einen

^lugen^liä, aBer nur einen SlngenBIicf; bann folgte fie

i'^m. 5Roc^ in ber %i)\ix tuarf fie einen anffagenben SSIidE

auf ©tefp, aU tnollte fie fagen: tnag nun fommt, l^aft

S)u auf bem (Setoiffen!

5Rofa mad^te eine Seloegung, aU tDoIIte fie bie nn=

glüälidje Sdjtiiefter anrüdl^atten. 6'^ toar il)r ein fd}red=

lidjer ©ebanle, fie nun attein mit bem Sßüt'^enben au

tüiffen. 5IBer fie Beatnang fi($; in il^rer Sage Ijatte fie

bo^ipetten ©runb, fid) nid}t einaumifc^cn.

„3lBer ©tefft/' fagte fie ie^t, „toie unHug tJon ®ir!

aSobo ift au^er fic^ unb tnirb nun Sein ©eljeinmi^ bem

33ater ))rei§geBen!"

„5ftag er/' rief bie Steine, Jä) fürdjte mic^ nidit!

5Dtetn jJommig ift Beffer aU biefer SIriftofrat! gjlag e§

barauf anfommen, xä) Bin getoal^pnet!" —
@rft nad) elf W^x tarn ßanbgerid)t«bire!tor Sraufetoein

nac^i «^aufe, erfdiöpft t»on einer langtnierigen 93erl)anb=

tung. 9lofa Bebiente i'^n Bei 3:;ifdje. ©teffi ft^tief angeBIid}

fd^on; in Sßa^rt)eit T)atte bie finge dlo]a fie entfernt, um bem

35ater torfid^tig BeiauBringen, toie e§ mit feiner ©teffi ftel^c.

©ie lie^ fid) gebulbig eraät)Ien, tnaS bem alten Sanb=

gerid^t^bireltor toieber ben ßopf toarm gemad^t l^atte.

@§ l^anbeUe fid^ um offen!unbigen 5]ieineib; Slnla^ baau

tüar eine unglüdü(^ie ©l^e getDefen.

5)lit ®efd}icf unb Eifer fpann Sofa ba§ S^ema \)on

ber ungtüdlid^en @^e au§.

„SBie fetten 1^5rt man ^eute t)on einer gtüdlid^en (ST}e!

©iet), 33ater, toie traurig bie meine fid^ geftaltet I)at, aud}

Bei 9lfta ift nid}t 9IÜe§, tuie e§ fein fott. ^ä), toenn bodj

tüenigften^ ©tcfft gtüdtid) Unlrbe!"
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„Sag Tjoffe td)/' fagte ber alte .^err. „6te tnirb ja

bie klugen auftl}urt!''

„Senterfft S)u beim ntd)t, 9}ater, baB fte ftd) in ©ram

„Sa/' öci6 er au, „bo(§ tno^I nur SDeinetraegen/'

„5hin, a^atet, aud) i^rettüegenl 6g ift ein «§er3en§=

fummer, nur tüagte fte S)ir nic^t bat:)on gu fprec^en!"

,,llnb iüarum nic^f?"

„Sßeil eg un§ fraglid) erfcf)ten, ob S)u mit if)rer

aCSa^I eintierftanben fein toürbeft!"

„Sßenn ber SJlann nur nid)t Beftraft ift," fagte rüdf-

fid)t§lDg ber alte ^err, „bann meinetn^egen ein ©d)ufter."

D^ofa t)erfd)ludte bie Sfiränen, bie t§r auffteigen

tDoEten. 6al) fie bo(^, ba§ e§ i'^r gelingen tüürbe, ben

a^ater gefügig gu madjen. 5i6er nod) galt e§, borfic^tig

au fein.

„5^un," meinte fie, „ein ©i^ufter ift er freilieft mä)t

SlBer eine gefeEjd}aftItd)e ©teKung nimmt er aud} nid}t

ein.

$Der ßanbgeriditgbireftor Begann ungebulbig au tnerben.

„9lur fjtxan^ bamit," fommanbirte er. „SBag ift er?"

„gr ift ,^aufmann/'

Ser alte .^err fd)oB mit ber Sin!en bie a3riße ijod],

inbeg er mit ber Ohdjten U)eitergaBeUe. „(Sin Kaufmann,"

Brummte er, „bag ift alfferbingg gana unb gar nid)t nad^

meinem SBunfd) ! Söenn er aBer nod} nidjt Banferott ge-

maä)t Iftat
—

"

„S)aau ItJar er gar niä)t in ber ßage, SJäterclien. (5r

ift nod) nicftt felBftftänbig!"

,,3lIfD ein SSudjlftalter ober fo ettoag?"

„?lid)t einmal bag, lieBfter »ater," fagte 9bfa Beforgt.

„©0 maä)' hoä) ein ßnbe, 9?5§d}en ! Söa§ ift benn

ber m^n]ä)r

,,5tur ein Hominis!"
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5lutt tuat ^exaiig. S?r)fa ya'^ mit ©{^xeäen, tote

ber alte «g)err bie ©abel falten lie^. 6§ l^atte t^n bod^

aug ber S^ffung geBxae^t.

JUin, mein Äinb/' fagte er je^t, „nein, pep
bag geljt benn bocF) ni^t! Ilnb ®u fottteft ba§ Begreifen!

SSebcnfe nur, toetcE)^ furcfitbare» C^^fcr toir erft eBen ge=

BradEit l^aBen — Iebigli(^ um meinet 3tmte§ toilten. 5lnn,

©teffi'g Slßa^I toürbe midt} 3toar ntd^t unmöglich, aber

läc^erlicf) machen! 6in ßommtg fann nii^t in meine

gamilie eintreten — e§ tft gan^ nnmöglid§/'

ßr macf)te eine ffcine ^^aufe, Blicfte ernft bor fi(^

nieber, rütfte bie Srttte, bann f($ütte(te er l^eftig ben

So^jf. ßUn/' erflärte er iljr beftimmt, „ba§ ge^tnid^t!"

Xlnb mitber fügte er f/in^u: „2Ran mu^ fie baöon at)=

bringen — mit 8cf)onung natürli($! Unb nid^t toal^r,

8iö§d)en, 5Du toirft mir babet l^elfen!"

5inr mit 9M^e berljiert 5)^ofa bieSmal ba§ 2Beinen.

(Sie tcar bodf) eine fdjiedite SDtplomatin. Snblid^ fiel il}r

ein 3(u§toeg ein.

„©iet), a>äterd)en, er ift an§ guter tyamilie; fie ^aben

fic^ aud^ in befter ©efellidfiaft" fennen gelernt — in ber

,«g)armünic;"

S)er SXUe lächelte. „9llfo l^at bod^ Sante 3uld}en

einmal im ßeben rid^tig t)Drau§gefe^en!"

Unb Sbfa fu'^r fort : „9Jian fann bc§l)alb auä) mit

t^m nid}t aü^u :§art berfal^ren. S)a§ Sefte, f($eint mir,

toäre, ba^ 3)u iljn einmal fprädf^eft. S)a§ toürbe ©teffi

tröften, i^r feigen, toie ernft man bie SacC^ie nimmt. Unb er

madjt bnrd}an§ ben SinbrudE, aU toäre er ein red^t t)er=

nünftiger, einfid^tiger 2)1ann. 3Benn S)u if)m nun in

Seiner milben SBeife ^orfteüungen mad^teft, toer toei^,

ob ba§ mä)t am leiditeften ber ©ac^e ein ßnbe fd§afft."

®ie Suftimmung be§ 2anbgerid§t§bireftor§ fam tool^I

md}t rcd)t öon C^er^en; aWein er gab fie fd^lie^lid^. 6r
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tüax t% ferner kleinen fd^ulbig. ^tm^^i fagte il^m Sofa
gute 5lad[)t.

SSielletcöt ttiQ($te 3ener toirHid§ einen guten einbrud

auf ben alten ^errn. SSielletd^t auc^ toürbe er um»
geftimmt — aum gntfagen! Sebenfolfg fam ßlar:^eit in

' bie ©ad)c. Hub fte tvöftete bie aitternbe ©teffi fo gut

fie lonnte.

ßaunt aBer toat bie kleine eingefd)Iafen, at^ inSJofa.

ber Äummet neu ertoac^te. SBenn nun fam, Voa^ fie

fommen falj, tüenn nun ber 9Kd§ter ben jungen SKann

üBeraeugen toürbe, ba^ er, ber .§anbIung§fommi§, nid^t

ber redete ®atte fei für bie ^odfjter be§ I)od[)geftenten

ajeamten, bann Ijatte fid} aud^ ©teffi in i^ren ®Uidfg=

l^offnungeu t)erred5net.

Unb fo fd^tüette über aGen brei SLöd^tern be§ £anb=

gerid^t§bireftor§, ber fie nur au^ fiieBe Ijer^eiratl^en tüoüte,

büfter unb brol)enb ba§ fd^tnerfte ajerl^ängni^ be§ SIÖei6e§,

fid^ in ber 31Ba^I beg Satten getäufd[)t au l^aben!

9.

Söieber tüar e§ ©onntag. ®ie brüdEenbe Stimmung,

bie üBer bem ^a\\]t be§ alten Sraufelüein lag, I)atte fid^

feit bem l^äßlid^en 3luftritt atuifdfjcn SSobo unb 3Ifta nocf)

berfd)Iimmert. 5lfta, bie fonft in fommen ^^flegte, um
ben a]ater in begrüben, tuar Big je^t unfid^tBar geBIieBen.

(Steffi fül^Ite fid}, nun ber »ater SlKeä toufete,* Betlom«

mener al^ je; fie tuagte faum, il§m unter bie 2lugen au

treten. Unb 3iofa toar tjergrämter, alg aüe bie legten

SEage. 3e mel)r fie fid) in Sl^eilnal^me für bie ©^toeftern

erf($ö^3fte, befto mäd^tiger rüttelte bie ©el§nfud§t an il^r,

tüenn fie, tuie j.e|t, mit fid^ aÜein tpar.

®er £anbgeric^t§bireftor fa§, tuie immer, tüenn er

bienftfrei trar, t)or feinen Sitten am ©djrcibtifdje. ^'max



161

axBettete er, aBer er toar nid^t Bei ber ©a($e. tgiatte er

bocE) foeBen eine SSerfüc^ung au^geftxic^en ! 5Diei Slften=

ftüct, ein llnifum in feiner 5prajt§, lüürben bie §erren

Steferenbare getüi^ mit ftaunenber Sertounberung Be=

trad)ten. 5lBer ber Sireftor fonnte feine ©ebanfen I^eute

nid}t, tüte fonft, auf bie leibigen SieBftä'^Ie unb llnter=

fd^Iagungen, auf bie ßörperöerleijungen unb Srpreffungen

fongentriren, bereu forgfame 33earBeitung faft ein gut

S^(;eil fetner SSelt augmac^te.

@r ^atte e§ bod) fo gut gemeint mit feinen Xöc^tern,

fo gut! ^il^ feine {yrau ftarB, l^atte er fic^ getoBt, i'^nen

Sater unb DDIutter 5u fein. Unb famn bie cgälfte biefer

^ufgaBe tuoEte i^m gtüden! S)iefe bunime @efc^i(^te mit

(Steffi, 9tofa^^ furdjtBareS Ungtüd, unb fdilie^tid^: loar'g

benn mit ^Ifta rii^tig? 33eina^e l^ätte ber Sanbgeri($t§=

bireltor unter ba§ bortrefflid} burcögearBeitete Se^ernat

eine^ neuernannten Slffeffor» gefc^rieBen: „StEeg berfel^It!"

at§ S3Dbo eintrat.

SDer Saron 3eigte faft noä) me^r aU fonft feine gleid^=

gütige, Blaftrte SJtiene; er tüar ein toenig üBernäc^tig,

aBer in -Haltung unb Soitette, tüie [tet^, gan^ ßaijatier.

9Jtit einer getuiffen 516 fid}tlid) feit Begann er öon irgenb

einem unwichtigen ^^agegereigni^ 3u fprei^en; er Bot beni

©djtoiegeröater eine Ö'igarre an, eine 33ret)a§, nid)t gerabe

ttieuer, aBer fe!^r raud^Bar — er fc^ien fid} ^eute Be^

fonberS auf ben [yug ber @Ieid}f)eit mit bem alten ^errn

[teEen ^u tüoEen. ©djIiegUd) toarf er gan^ leidet Ijin:

„SSater, id) Ijätte ein Heiner Anliegen an ©ie."

a5i3Eig unBefangen rüdte fid) ber alte «gerr ^ured^t

unb ermunterte burd) einen fveunblid]en33Ii(i ben©d)toieger-

fü!)n äum SBeiterreben.

„3d) Bin," ging biefer nun ftrad§ auf fein S^d lo?-,

„in @elbberlegent)eiten geratTjen unb möd)te ©ie Bitten,

mir 3U l^elfen."

1892. m, n
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ßanbgeric^t^bireltor Sraufetüein tnar aufS l\mn=

geneljmfte überrafd£)t. (Sr toax bei aEcr ^aifigieBiöfeit

gegen feine hoä) gerabe in ©elbangelegen^eiten

gan^ anBerorbentUc^ ^^einlitf). ©ernäufolge Ratten auct)

tüeber äfta noct) SJobo jemals 5lel)nlid)e§ gesagt. Snimer^

l^in fragte er mit l^albem ßäd^eln: „©od; nnr eine ßleinig=

feit - toie?"

SSobo tüurbe ein tüenig unfic^er. SlHeiii ber erfte

©d^ritt tnar get^an, 5um UmfeT^ren \vax'^ an \p'dt.

„^atntlid)/' jagte er nad)(ä)fig, „nur eine J?(einig=

leit! Sfd) ^)ab^ ba morgen einen 3Bec^fel 'von fünftaufenb

5Jtar! an be^aiilen."

„5^nn — nnb?" unterbradj il^n ftreng ber alte «gerr.

„Unb iä) fitje im ^lugenblid gana unb gar auf bem

Stocfenen!"

2)er ßanbgeric^tSbireftor fprang auf; feine fonftige

@ela[len^eit iierlteB il;n. 2Bar benn ber ^Jccnfd^ tiow

©innen

„3d} traue meinen Ctjren nidjt/' rief er mit t)er=

l^altenem S^rn, „tüie fönncn ©ie —

"

„5Jlein ©Ott," näfelte ber 3Inbere, „ba§ tann bod)

borEommenl ^ir teid^en eben nidjt. Unb ba WädjÜ

bann fo ettnag Ijeran."

S)er SHte beatcang fid§ nur mit SRül^e. Sßa§ Wax

ba§ nur für eine 9Iuffaffung tiom Seben! ^atte er benn

big baljin nic£)t§ ba'oon bemerft? Unb eg öoHaog \\äi

hoä) biefe 6nttt)idelung ber S)inge unmitterbax neben i()m,

t£)au§ an ^a\\^, faft unter feinen Singen! SBie mar ba§

möglid^ getnefen?

„3d) l;abe 5lfta eine rcidjfid^e 9[}titgtft gegeben," be=

gann er nun, „faft retd)ltc§ für meine Serljaltniffe.

2Bie id} fe^e, ift e§ ein (Slütf, baß id) biefelbe fid}er ge--

fteEt I)abe. ^ä) l^abe e§ and; fonft an red)t erfledlid^en

Snfi^üffen nic^t feljlen laffcn. ®a muB id} benn fagen,
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ba^ e§ mir l^oHfontnten unBegreifüc^ ift, tüie Sie ba^in

• gelangen fonnten!"

Sobo gucfte bie 5I(i)feln. „fBix TjaBen nur ftattbe§=

gemä^ gelebt/' jagte er gteid^mütl^ig, bie ^^l]c]§e öon feiner

Zigarre ftveifenb.;

tnar 3^re 5pflid)t/' grollte S3raufetDein, „fic^ ein=

3urid)ten. ©ie !onnten ba§ an(f) oljue groBe 5Jlü^e, ba

Sinnen meine SSermögen^tage fein ©etjeimniß toar. 3fd}

l^abt aKe5eit offen mit Seinen gefproc^)en; toa§ t(i) iefi^e,

babon fiel ^Ifta fd)Dn ein gro^ereö drittel ^u, toä'^renb

ber ^eft für meine Beiben jüngeren Töä)kx Beftimmt

llkh. fclBft, Sie tüiffen e§, id) lebe tion meinem

9i'id§terge^alt. llnb ba^ id) auc^ bie lleberfc^üffe l^ieröon

ane3eit für meine ^inber Bereit Ijielt, tniffen ©ie nic^t

minber. l)alte e§ aber für eine 5ßflid)t be» 33ater§,

in fällen ber 9lotl) — natürlidj nur in fold^en! — ein=

antreten, fo toeit e§ ieid}t. 5lber eben, toeil Sie bie 93er=

l)ältniffe, toeil Sie midi fannten, traren Sie Verpflichtet,

moralifc^ tote iuribifd), ^au§ 3U Italien! 5Dabet fonnten

Sie fe'^r it)Dl)l ein ftanbe§gemä§e§ Seben füljrcn. 51ur

burd) nntieranttuortUd^en 2eid)tfinn toar eg niöglid), ba^

Sie in Sorge famen. Unb nun gar Sßed^fel! ^n biefer

tg)i% — bag ift uner^iort!"

(S§ audte fpöttifd^ um Sobo^g ^nb. (^x ftric^ fi($

ben tno^lgepflegten Sd^nurrbart unb mad)te eine t^anb=

betüegung, tnie ber Df fixier, toenn er einem ^onneur

mac^enben ^oftcn abtoinft.

„Ttidjt ediauffiren, $apa/' läd)elte er, „T}at ja gar

feinen 3^ued! Sie fitjen ia nid^t auf bem '3iid)ter[tul)Ie!

Unter uu^ — tno^u bie 9iebeu§arten'?"

Der J^anbgerid)tc^birettor mx ftarr. Tde ^atte er

folcl)e 9{eben bon Sobo gehört. 3Ba§ Wax in il^n ge=

faljren '?

„Sc& muB Sie bitten," fagtc er mit Söürbe, „biefe
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Hnterrebung aBjuBredjen. (Bk bergeffen offeiiBar, tüer

imb tt)a§ iä) hin — (5te tjergeffen tüoljl auc^, tüer «Sie

finb!"

„5letn, gerabe ba§ t)eröeffe ii^ nic^t/' öexfefete 23obo

jep in fc^arfem Zom. iä) M ©ie nic^t tuetter

teilen, icf) bitte (5ie um ba§ Selb!"

„^ein Söort meljt babon!" entfdjieb bei* olte .g)err.

„3d) !ann STjuen foldjen S3etvag nid^t ßebcn — fann

iinb witL nid}t! (Sd^on au§ (Srunbfa^ nidEit unb am allet=

tDenigften, tt)enn Sie in biefem ^one mit mir 3U reben

toagenl" @r tt3anbte il^m ben Siüdfen 3U. 3n feiner ftot,]

abn^eifenben ©dirofffjeit lag etma§, ba§ ^obo gan^ um
feine S^affung bradjte.

„S3erftänbit3en toir un§ alfo beutlidjer/' fagte er jeijt,

imb feine ©ttmme lüurbe faft broI)enb. „3tdi l^atte ge=

^offt, Sie tüürben midj aud) o^ne @r!(ärung Begreifen.

S)er ^ine 35ter (5d}n)iegerfö!)ne, ^txx ^oftor gorfter, ift

ein 5l6ge[trafter — 3'^r fünftiger 8d)n)iegerfo^n ein

.g)anbIung§fommi§! Unter foldjen llmftänben fd^eint e§

mir fe^r gelinbe, tnenn ©ie mir ntd§t§ ineiter borptnerfen

Ijaben, a't§ bafs id) 5U biet (Selb auggeBe. Unb au&er=

bem — ic^ meine, ba§ Ijätte nidjt erft gefagt tnerben

müffen — finb Sie mir tt)aT}r!)aftig eine (Sntfdjäbignng

bafür fc^utbig, baB ic^ in folt^' eine fyamitie gerietl^!"

6r l^atte ftof^tueife, mit gepreßter Stimme gefjjrodien;

e§ tüurbe d}m bod} nidjt gan^ Ieid)t. (Sr fd}ämte fidj.

5üid} er Ijatte fidj aBgciuenbet. 3n'g^,®efid}t tnagte er

bem alten .^errn nid}t ^n Büden.

^anbgerid)t§bireftDr S3vaufemein taumelte, al§ I)ä^tte

t()n ein Sd)tag auf btc Stirne getroffen. (Sin falter

Sdjauer üBerriefelte tl^n, ifim mar ^llleg ttar : S3obo ^atte

burd) einen unglüdüdjen S^^h^ ^'enntniß Befommen bon

ber gan3en, fo ängftltd} berf)eimlid)tcn Sad}lage. Unb

nun fachte er ba§ UngUid in feiner äBeife auS^uBeutcn.
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Slt^fc^neH ful6[ummitte ber 3itdf}ter: ßt^^reifung ! 9l6er

eine foldje, bte fic^ bem ®efe^ ent^iel^t. S)a finb atCe

öefe|li{i)en Mtxtmah einer ©r^^telfimg, afier ber Z^ättx

timr xecf)tlt(jf) nid^t 3U Belangen, biefe ©d^urferei tvax mä)t

ftraf6ar

!

Unb ba§ tvax fein ©cf)tr)tegerfoI}n!

Set Sdjiag tuar an iDndjtig, au fc^tner. SDer olte

53]ann bermod^te fanni p f^redjen.

„Sd) bitte ©ie," Bradjte er müTjfQm ^erbor, „miä)

tierlafl'en — xä) mn{3 mid^ fallen! 3a, ©ie follen ba§

@elb ^aBen, noä) l^eute, ic^ \viU miä) — bon S^ncn —
Io§fanfen!"

ffiobo Tratte fid) Betroffen 3u t^m getücnbet; ba§ SBort

Branbmar!te iljn, er erBeBte immtllfürlic^ t)or ber fd)recf=

Iid)en 5)1tene beg ©reifet, ber i^m mit einem 93[idE tioH

nnBej(^reiB{icf)er 3]erad)tung bie SLl^üre tnie§. SBaf)rrjaftig,

ber 9Jlann ftanb iljm tro^ allebem aU 3tid)ter gegenüBer.

©tumm, otine bie Singen nod) einmal 3U erließen, ent=

fernte fic^ 33obo.

Tiun tvax ber alte S3ranfetnein atfein — alfetn mit

feinen ©cbanfen. 6r Bcfanb fid; in einer gerabep im=

Bcfc^)retBIi($en ®emütl)§t)erfaftung. SBar er benn Blinb

getnefen, ba^ er in biefer SBelt be§ llnred)tg, bte fic^ bem

ßjefelj entzog, feinen ^eiligen ©(auBen an bie (Sere($tig=

leit fid) p Beiua^ren t)ermod}t Tratte ? Zl]at fic^ ba md)t

ein SlBgrunb auf, fo fc^iauerlidj, fo unljeimlic^, mie all'

ba§ ®räf3lid)e aufammengenommen, ba§ er in feinem 9lmt

erteBen mufete ? Sßoljt STag für ^ag trat ba§ 93erBred)en

bor it)xi f)in in tanfenb SIBftufungen. C'^ier grinste e§ iljn

an, Inie bie bermenfc^Udjte ©emeinl}eit, unb bort maStirte

e§ bie @ier nad^ Sefit^, ber ^ang anm 9M^iggang. .^eute

fal) er ben ©elnol^ntjeit^bieB mit feinem fred)=ftnmt)fen

©efid^t fo lange leugnen, In^ bie (Semalt ber SLl^atfadjen

ifjn lierftummen mad)te; morgen ftanb tior il)m ber burcf)=
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trtebene ©auner, bev jahrelang t)on feinem ej^rlid^eti ®eficl;t

gelebt, imb ber nun audC) ben dliä^ki bamit au täufc^en

t)erfu($te. 3Ba§ nur an Sog^eit unb a?erit)orfen:§ett bie

3Wenfa§enbruft t^erl^üüen lann - tfim ^aik offen=

Bart, i^m l^atte fid^'g aufgebrängt, fo oft er 3U ®ertd§t

fa^. Unb bennoc^, 3lIIe, Sllle, bie ba bor i^m [tauben,

16alb l^euc^Ierifd) geBüdt, Balb toilb unb trotzig, Balb mie

'oon 9teue gefc^üttelt unb Balb t)ertl§iert in ftoifd^em S5e=

l^arren — Sllle l^atten Tlnii) Betoiefen! 9lic^t nur ben

2Rut^ ber f($Iec§ten ^l^at, fonbern jenen, ben bie ßennt=

uiB ber ijotgen forbert! SBer 3um genfter l^inauSfpringt

mit bem Setou^tfetn, ha% er U)a"^rfc[jeinlid) nid^t mit

geraben ©liebern bat)onIommen toirb, tner mit ber Strafe

re($nen mu^ — ift ber nidjt Beffer, ift er nic^t milber

3U Beurt^eiten, al§ 3ener, ber einen ©d^urfenftreic^ Be=

gel^t, nur Wäl er fic§ bor ©träfe fieser toeig? ber

%l]at, eg giBt 93erBred^er, bie ba§ Siedet bertacljen, toeit

fie e§ nidjt äu füri^ten fiaBen. ©d)led§t fein — ba§

ift ba§ fc^toerfte SerBredjen!

Unb folc^^ ein Söid^t, fotdf)^ ein getüappneter S5er=

Bred^er in feiner gamitte! SOßar nidfit ^einric^, ber mit

Werter SSeftrafte, ber Seffere? 6r, ber ?(IIe§ gctljan, um
feine grau glüctlic^ 3U madjen, ber reblidj ftreBte unb

beffen gan^eg ßeBen ein einziges ©ül)nen ixiar? Unb biefe

ßl^e l^atte er, ber Sater, getDaltfam aerriffen, ^atte ba§

jnnge, Blü^enbe SBeiB aur gramgeBeugteu SBitttoe, ba§

unfc^ulbige .fi'inb aur SBaife gemadjt! 2Bar bay re($t

getoefen? ©o'flte er nid}t lieBer SIfta bon il^rem Satten

trennen — bon bie[em eleganten ©djurfen! Snn ©rauen

erfaßte il)n: oud) biefe (5^e toar unmügUd^!

Unb tDiber feinen Sßiüen ftieg <g)einrid§^^ 93ilb bor

itjm auf. 5Der e'^rlidje, Ilare 33(idE, fein Befd^eibene^ unb

bod) feIBftBetüu^te§ SBefen, feine S^rtlid^feit für O^rau

unb .Sinb, fein 5Iei§, feine fetBftaufriebene ©enügfamteit.
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2Bie ftc5 fein xi(J)tern($e§ ©eUiiffen anc^ bagegen fttöuBte,

fein .^er^ 50g ihn 3U beut ^eftraftett!

(Bx tou^te nidöt, tnie lange er fo gefeffen ^aik, mit

fid) felBer l^abernb nnb mit feiner furgfic^tigen (lrfennt=

ni^. ^ann na'^m er ®elb an§ einer ^Taffe, ftecfte e§ in

ein G'outiert nnb ging p feinen Xoc^tern. (Sr tnoHte e§

Ü^ofa für 5lfta geBen. S^cir fein Snnereg emj^örte fidf)

bagegen. (i§ tnar nnmoratifd^, bem ßr^reffer nad^^u«

geben. Sollte man aber Bei feinem ©ifin^iegerfo-^ne einen

SBed^fel proteftiren? Üiein, nnmöglid^! ^^^^nirfd^t fagte

er fid): auä) bteSmal fiegt ba§ formale ^J^ei^t üBex ba§

^td)t bey ^er^enS, bie ^^loraU —
3m 3öof)n3immer fanb er Bei ben jüngeren 5I5c^tern

%]ta, bie fidf) i^m toeinenb in bie 5(rme tnarf.

„Q^erjeitje mir, 53atcr — e§ gefd^af) o^ne mein Söijfen!"

fd)Ind)3tc fie. „Tiie l^ötte id) e§ 3HQegeBen — HeBer

fterBenl"

,;5[)u l^ätteft bafür forgen folten, ba§ e§ mit i)etnem

5]knne nid^t fo Weit tarn," fagte ber ^^ater ftrenge.

„3a, id} Bin fd^ntb/' geftanb fie nnter S^firänen, „trieil

ic^ fein Zljxin Bi^^er t)ertnfd)te, micl& fi^ämte, Wni id)

5n(e§ Bergab. Qc^ — idE) gtanBte ia an i^nl @rft ^ente,

t)or tncnigen 5}tinnten Brachte id) i^n 3um ^eftänbniB!"

S)er atte 9iidf)ter Iaufd)te auf. .^Jatte Sobo tiieHeid^t

nod) ettnag geri^t(idf) Straf6are§ Begangen? Unb tüar

e§ nur ein notBgebrungener 3tüciter ©d}ritt, ben er bort

brinnen eBen lljat.

^Ifta fagte i^m, toaS fie mußte. Sßie S3obo immer

neue ©pie(öerlufte erlitten IjaBe unb mie er fd)lie§Iid},

um mit eineui Sd)lage ^lüeS 3urüd5ugeminnen, gemetn=

fame Sadje mit eineui 3odel} gemad}t. Gr je^te große

Summen auf ein ^tueite» ^^^ferb, inbcffen ber Beftodiene

Di'eiter ba^5 crfte $ferb 3ur ^tiebertage führte. Hub biefer

Strctd) mißgtüdte, treil fdjliejilid) nod) ein britter ütenuer
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in ben ^ani^jf eintrat nnb ftegte. S)er Socfel} ahn, ber

fi($ burc§ einen 2BecC}]el t)on 33obo fldjergefteKt Ijatte,

j6eftanb auf feinem S($ein. 5De§l§aI6 fei SSobo in 33er=

^toeiflung.

„SBetrng! betrug!" murmelte ber TOe finfter. „.^ier

ift ba§ ®elb! ^c^ fiaBe e§ ©einem TOann berf^jrodjen.

%Ux forge, baß e§ ba§ le^te ift!"

5lfta maä)k eine Seh^egung, aU InoHe fie ba§ Selb

gurücfttjeifen. „^oho ertlärte mir foeBen," fagte fie, „er

merbe ben fauren (Sang tljun, tDerbe um ^Prolongirung

Bitten. (5r War mer!rt)ürbig beränbert."

„^ier, nimm ba§ @elb/' Befallt ber i'ater, ,,er foH

ficT) nid)t tt^eiter aBIjängig madjen öon bem ßumpeu —
nimm! ^IBer forge, baß c§ anber§ tücrbe!"

„£)a§ W'iU icf), S5ater, glauBe mir, bn§ tnerbe fc^!

^ur i:)erlange nic^t tion mir, baf3 id} i^n Derlaffe! 3d}

IteBe iT}n noc^ immer!"

©te füßte banIBar be§ 93ater§ eifigMte <ganb unb

öittg.

D^ofa Blidte ben bitten Bitter an!lagenb an. 5liid) fie

lieBte il^ren ©atten, unb fie Tjatte üjn öerlaffen muffen —
um be§ S?ater§ toittcn!

ßanbgerid)t§bire!tor SBraufetDein evBcBte. 5Da§ mar

ber S3Iid be§ 5Inf'(äger§, ber ha auf i§m ridjte; er tuanbte

fi(^ aB unb fd}tr)an!te mü!)fam in fein Limmer.

Setjt faf3 er ttjieber Bei ber ^IrBeit. ^a, toenn bie

^Pflic^t nidjt tüäxel ^a^ folTte er Beginnen?

@§ llopfte, nun ftatib ein fcf)(an!er, IiüBfd^er iunger

^ann bor i^m. „931ein 5^ame ift ©djUiar,], iä] Bin iöer=

fäufer im SSütoriaBa^ar. ^l]xt f^räulein Xodjter erfreute

mid§ Ijeute mit ber fur3en ^otfdjaft, iä) bürfe fommen."

§err ©c^tnar^ fl^rad) mit rul]igem 5(nftanb, Ijielt ficl§

faft 'oDxm^m unb hoä) nidjt imBefd^eibcn. 2.'Öer Ijätte je

gegtauBt, baß ein ßabenbicner foldje x^'lqnx madjen !önue.
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5Der ßanboeri($t§btreltor raffte fi($ 5ufaTiimen.

biefer iTtuf^te gel^ört toetben, tüenn er aud§ 5U fe^r un=

günfttöer «Stutibe fam.

5^un ^atte ber atte SSraufctnein feine toürbet)oEe .^at=

tuiig tötebergefunben. 3n jenent milh maijmnhen Zorn,

mit er ein S^M^^^'^^^V^'^ P Beginnen t)Pegte,

fatjte er: „^cl) wiK ben SSerfid^ernngen meiner ^od^ter

glauBen, S;)m ©djtimr^, ba§ Sie fic^ Bi^^er angemeffen

nnb Befd^eiben Betrugen. 5lBer Sie iDcrben e§ felBft Be=

greifen: bie Sac^e ift iinl^altBor! ©ie machen ja ben

(Sinbrndt eine§ ernfttjaften 5D'^enfd)en — nia§ had^tm Sie,

toag baran§ tnerben folle? ©ie S^erljältniffe, toeldje S'^ren

SBünfdien im SBege ftel^en, finb Sljnen Befannt. 3Sa§

alfo Ratten Sie "ooxV

„^Jlh eine (Si'iften^ 3U grünben," antlr-ortete ber junge

5}lann, „eine Befc^eibenc, aBer anftänbige Stellung. Unb

ba§ fd)ien mir mä)i aE^ufd^tner. iDei^ e§ tüo^t, §err

S)ireftDr, ber gorut nad^ IjaBe id) nidjt forrett gel^anbelt,

aBer mein «ger^ riß niic^ ^)in, imb ba§ ift t)ienetd)t ent=

fdjutbBar!"'

5lud} biefer Batte einen tnarmen, eljrlidjen %on tnie

t^einrid}. 5Xucl^ biefer rüdte tl^m im erften 5lugenBtide

menfdjiid-) natje. S)a§ f)atte 93obo nie bermoc^t. Sd)on tuurbe

c» hm alten 3tid)ter fd)tüer, nidjt aü^u tnarm 3U luerben.

„i)arf id^ Sie fragen/' fagte er, feinem S3efudjer einen

Stuljt auBietenb, „toelc^ie 5Iu§fid}ten Sie ^aBen?"

Wit tuenig Söorten er^ä'fjtte Sdjtuar^ feine (b'efdnc^te;

e§ flang \vu Stol3, aU er fd/fo^: „SBenn e§ mir ge=

tungen ift, bie« für meine (Se}df)n)ifter 5U tl^un, fo barf

id) l^offen, auc^ für eine fjrau au§ ben Befferen i^veifcn

au§reid)enb forgen ju fönnen. S^rcifid}, id) tnerbc nod)

red)t l)iel 3Baaren öerfaufen müjfen, aBer gtauBen Sie

mir, .^err .^anbgeridjtSbireftDr, aud^ bamit tann man
an'» !ßkl fommcn

!"
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®er alte aSraufetDcin tnat fd^on üBei'tnunben; er !onute"

bem iungen 5!)lann tiid^t aüvnen, ber bov iljn tjintrat, Wk einft

tg)einric^, ber c^eliebte 3}erIoreiie — nur tebl^after, feuriger.

„3d) gtauBe S^nen, uiein lieber ^err," jagte er jetjt

uiilbe. „916er tt)enn (Sic aud^ nocl§ fo f(eiBig finb, e§

tüirb fe^r langfant getjen!"

„©emi^, t)erel3rter «^err," fceftätigte 3euer, „aber aucf)

au^erbem l^abe ic^ noc^ eine 9(uy[tc^t. ©ie toinen t)iel=

teic^t fdf)on babou*?"

5Der ®ire!tor t)erneinte unb .^err ©c^itüar^ fuljr fort

:

„©oEte Sinnen g^räuletn Stefanie gar nic^t t)on meinem

geheimen ©önner eraäTjIt Ijaben? 91tc(}t? 9hin feigen ©ie,

ba§ it)irb 3t)nen t)ielleiä)t abenteuerlich t)or!ommen, aber

id) l^offe auf ben ^Olann. ßafjen ©ie fid) in ^^ür^e jagen."

Unb er berid)tete, tt)ie i^n eine geljeimni^tjolle $erföntid§=

feit nad) einer getnilfen ^JHd}tung gefi)rbert ^)aU, tnie fie

atüeifellog aud§ bereit fein iüürbe, il^m in anberer Söeife

nü^lid^ 3U fein.

„S)a fetten ©ie, $err ßanbgeriditöbirettor/' fagte er,

feine Srieftafd^e l&erbor^ietjenb, „^ier fd^reibt er mir Dor

einigen aCßoc^en, er trete ieljt eine gro^e D^eife an; er

inerbe mtd) aber mä)i bergeffen. Unb mmx id) friUjer

ober fpäter einmal ettna§ Sefonbereg auf bem .^er^eu

I)ätte, fo foHe ic^ miä) nur melben. Sft e§ i)ict(eid)t ge=

fällig, felbft 311 lefen?"

6r legte ^erru 33raufetüein ben fauber geTjaUenen

Srief t)or.

ßaum l^atte ber Sitte aud) nur einen 33tid auf ba^3

©(^reiben getoorfeu, aU er mit einem untDiHfürtid^eu

9lu§ruf bie aSritfc T}erunterri^.

„^ä) — id) ^abe tooljt fatfd} gefeijen!" rief er ganj

beftürgt au§.

.g)err ©djtuar^ fdjtnieg; er t)erftanb ben ein n^enig

n)unbertid)en alten .g)errn nidjt.
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„S)a§ ift ja bie |)anby($rift meinet ©djtDiegerfo^ne^,

beg Softor ^ieiitxid) gorfter!" fu'Cjt ^ener fort, Ttac[;bem

et bie Sluaengläfer gepult unb ben SSrief nunmeljr ßenau

geprüft ^atte. „SKie fam .^err SDoftor gorfter 311 3:^nen?"

„Sotfter? gorfter?" toiebcr^otte ©c^txiar3, aU fuc^e

er in feiner Grtimerung. Unb ieljt fc£)tug er fid) mit ber

.^anb t)or bie Stirn: „g^orfter, [a gorfter! SBie fonnte

xäj mix niä^t gteic^ baran benfen! ©0 l^te^ ber arme

Äerl, ber bamaß tiierurtTjeilt tcnroe!"

S)er alte Sraufetnein ^utfte 5ufammen. SlBer — bie

Söa^r^eit üter SllleS

!

„^CLf" ft^Ö^ß mü^fam, o^ne ben ^i^f'^^w^^^^i^cii'^Ö 3^

faffen, „bernttTjeitt ift er, bodj — botfj roei^ man bation

nur inner'^alb meiner gamilie!"

„0, id} Begreife," meinte 6cf)mar5, bie ©aJ}e taftuoH

teidjt nefimenb, „lä) Bin nur gan^ auBer mir, ba§ id)

nid]t auf 5Do!tor gorfter riet^! ®er @ute, ber @ble!

@r t)erfucf)te miJ) 3U entfrfjäbigen für ba§, tDa§ bie 2)iei=

nigen burd) feinen Sruber ^arl erlitten!"

„SSeldjen 33ruber'?" fragte ieijt in größter ©panuung

ber 9tid)ter.

„SBie, ^txx SDireltor, ba§ toilfen Sie nic^t? $at er

Stjuen nie tion feinem SSruber .^arl er^üTjU, ber bamaly

mit iT}m t^or ©ertd^t ftanb — jeht finb looljt 5el^n

3aT}re Ijer — unb 5U aeTjn Saferen Werfer lieruvtl^eiU

tüurbe?"

„O Bitte, fpred)en Sie, er^a^tcn 6ie," brängte-ber

alte Sraufetoein, beut allmälig eine ?lTjnung auf^ufteigen

Begann.

„'')iun," Berid)tete (5d)toar3, „ßarl Srorfter tuar jener

imgetreue $rofurift meinet 3}ater§, öon bem id^ 3^nen

liorl^er fprac^, berfelBe, ber un^ 3U ©runbe geriditet l^at.

O, id^ entfinne mid) noc^ aller ©in^elljciten, xä) toar ja

bamaly faft fieBen^efjn Saläre alt. ^arl gorfter toar ber
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ältefte So^^n einet armen Söitttüe, bie iXjxt i?inbet mit
nnfagBaret ^Inije burc]^Bra(i)te. 5lBer bie Beiben Sungen
mxen fetir BegaBt — i($ fagte STpen ja, tüie Siaxl bnrcf)

feine 2:üc[)tiQ!eit fic^ ba§ boffe a^ertrauen meinet Saterg
öetDonnen Ijatte. Unb er mug, ttotjbem er aum ^Betrüger

tourbe, boc^ nicl]t gana fdyiedjt geloefen fein. ®enn er

aüein Ijatte e§ ermüglicCit, ba§ ber Süngere, ^einricl),

ftiibiren fonnte. 2Ba§ ben Vertreter meinet SSaterg eineg

Tages gnm Summen tüerben lieg, fann icf) nid^t fieser

fagen; e§ tüirb mljl ridjtig fein, toag man bamalg er=

3ät)lte; baB ifin eine S)ame t)om 5Il^eater in iljre 5)Ielje

gebogen l^atte. 5lur fo 'o'id tarn ansage: er l^atte inner=

IjalB atDeier Tsal^re ein Vermögen i:)ergenbet. Sie Witttl

BefcE)affte er fic^ bnrc^ SBec^fel anf ben 5Ramen ber g^irma

meinet ffiater§, bnrcf) falfcfie Suc^iingen tonnte er bie

(äntbecfnng immer tüteber I^inau^anfcfiieBen. (Bäjlk^liä)

aBer tunrbe e§ il^m immer fcC)rt)erer, neue Sßcdjfel untere

auBringen. ®e§f}alB Bebtente er \iä) ha^u feinet SSruberS

^einricl), ber bamalg fura t)DX bem 6;'amen ftanb. ©o
tpurbe biefer in ben großen ??roae§ tiertoicfelt."

„ßr li^ar aBer bod) fc^ulbig?" frogte 33raufeit)ein mit

5Jlac^brud.

„3a — foaufagen - freiüd)/' gaB (B^mx^ ^n. „gr

Ijätte ja bie Söedjfet nid)t giriren bürfen, auc^ nidjt an§=

geBen! 6r Ijatte ja nid}t bie Witkl, fie au Beaaljicn.

^(Ber meine, er tljat e§, gerabe I^erau^gefagt, in feiner

S)uinmf)eit. SDer ältere 33ruber, bem er fo tief ber^jflid^tet

tvax, nnb ber fi($ allgemeinen 23ertrauen§ erfreute, tarn

au if)m unb fagte: ,.geinrid}, nun fannft 5Du S)i^ ein=

mal erfenntlidi a^iß^u!' — unb mad)te iljm ftar, \vk

nur a^fcdlig eine fleine ©elbftodung eingetreten fei, unb

n)ij bie gute alte fyirma meinet Saterg ®runb IjaBe,

einige 2ßcd)fct auf auf3ergef($äftnd}em Sßege au BegeBen.

S)a ift bann ber Tjarmtofe 3Q]enfd), ber t)on ben ^sfliditen
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eine§ ^aufmann^ im 5lltgemeinen unb bom 2Bec^feIretf)te

im S3efoiiberen feine ^(juung ^atte unb ber bem S3vubcr

einen fletnen ^ienft ntc^t aBfc^Iagen tüoUie, 3U einem

SBuc^erer gegangen unb l^at bie 2Bei$)el umgefetjt. ^)lan

m'tjm fie iljm ab, benn man tnu^te, er ftanb öor bem

©taateeramen, braudjte @elb unb toürbe bon bem $ro=

futtften ber girma SB. (Sd}lt)ar^ unterftü^t. Unb fo

ift er t)ineingerat'§cn! @r l^at auc^ niä)t^ toeiter babon

gel^abt, aU ba^ er ix)egen 2:5eilna"^me am betrüge öer=

urt^eilt tnurbe. @r ti^at un§ furd^tbar leib, beu gute,

Brabe ^einric^. 2Bir l^örten [päter, baB er Ijier fein

@i-amen abgefegt l^abe. ?I£)er ic^ haäjk mäjt im S^raum

baran, bafe er e§ fein fönnte! — 5Ufo 3^r ©ditoieger^

fo'^n ift er ie^f? Unb e§ ge'^t i^m gut? SBeld/ ein

&IM, ba^ er in eine gute gamilie fam, bie i^n für ba^

au§geftanbene ciper^eleib entfdjäbigt."

S)er alte ^raufeinein tt)infte tf}m, 3U fdjtoeigen. „©^3

ift 5U peinitdj," fagte er, „baDon 3U reben!"

3um erftcn 5JlaIe in feinem ßeben erging ein ©eric^t

über il}n fclbft. 60 alfo fprad} ber ^efcfjäbigte, ber aEe§

3lec^t Ijattc, an^nflagen! Unb fdjrittttieife tuid) ber ^^obcn

unter ben Sü^cn be§ 9tic&ter§. ©in @vei§ toar er ge=

lüürben unb mu^te nun fold)^ furd)t6are ßeljre empfangen!

Hber er beiüa'fjrte feine .^altnng.

,,?luf meinen Sd)tüiegerfo'f]n/' begann er nad} einer

fleinen ^'aufe, ,,bürfen ©ie Woljl nidjt alf^nfe^r metir

redjuen. (^x ift, \vk Sie iDtfjen, nid^t ^ier, tinrb mog=

lidjertneife lange fern bleiben. Unb fo iuerben Sie auf

Stjren eigenen 3'tei^ angetoiefen fein."

„Ttun," meinte ber iunge 93lann nid^t oljne .^pumor,

„ba§ ift ia and) nidjt gana tuenig. 5Iber id) muf^ fd)on

fagen, ba^ andj biefc^ ATapital — mein S^teiß nämlicl^ —
fid) leidjt Derboppeln fönnte, menn Sie bie gro^e ßnitc

Ijättcn, mir 3U fagen, toag id) Iioffcn barf.

'
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S)er ßanböexi(I)t§bire!tor inu^tc 3^ebe fte'^en. llnb er

tüdUk anä). Set iunge 2)knn Iiatte e§ il}m außetl^an.

„©ie tDerbeu ntir ^l^r (SI)rentt)ort geBen/' fngte er,

„meiner %oä)Ux fern 5U bleiben, Bt§ 6ie felbftftänbig

finb. Söenn bann ineber 6ie noc^ Steffi il§re ^leignnt^

öeänbert l^aben
—

"

„^Ifo t)i§ icl} ^ominer^ienvatTj ober boc^ auf bem. SBege

ba^u bin'? @§ ift ein bi§d)en \?iel, c^err Sanböeric^)t^=

biveüor, aber id) Ijabc ba§ 2fiäbd;en au o^txn, icf) toxtV^

berfuctien!"

3n aW feinem 5Lrübfinn tierl^ei^unö^tioll ld(i)elnb,

reidjte iljm ber alte S^raufet-oein bie cg)anb. „9luf 3Bieber=

feTjen, mein junQer greunb!"

„2)a§ tüitt ic^ !)üffen!" \ä]luq ©djtnara l^cratjaft ein

unb cjing.

Unb lüieber lüar ber ßanb^erid^t^bireftor mit fid) allein.

Swzi 93Mnner l)atten tl)n Ijeute befuc^t: ein gan^

Qfrember — ein feinem ^tx^zn grember. 3n Söal;rl)eit

aber tnar nur ein Sinaißer bei iljm c;e^cfen: «gteinrid)!

Tiidjt ber ^orbeftrafte, nein, ber ^Infläger mit ben e^r=

lid)en, unfdiulbigen klugen. S'r Ijatte gejüljnt über feine

gefe^lidje unb moralifdje $flid)t ljinau§, er Ijatte e§ längft

abgebüßt, iene§ llnred)t, ba§ er begangen imfdjulbigen

^eraeng, toenn aud§ fdjulbig t)or bem ©efeij. llnb er,

ber 9Hc^ter, er l^atte ber Madjegöttin ba§ ^pf^i^töfte 0^=

öt)fert: bie SBanbe ber Familie. 6r l^atte ba§ Söeib be^

©atten, ba§ ^^inb bc^ Siatcx§> beraubt!

®a§ ftol^e ©ebäube feiner red^tlidien 5lnf(^)auungen

fau! in krümmer, ^.^ergebeny rief er fic^ in (Erinnerung,

iDoIjer bcnn biefe 5led)tung beg S3eftvaften, biefe fortlebenbc

^jlad)tr)irfung ber ©träfe ftamme. SÖar e§ U)ir!(id} nur

bie 2:t)eorie ber Slbfdiredung? äßollte man bamit bem

(Bd)Wad]m, ©d)luan!enben .g)alt gebieten, inbem man il)in

anrief: „§üte3)ic]§! ®u mrft, einmal gefallen, nie inieber
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iin§ ^leiä) tüerben! 5Du toirft anä) in bte greifjeit ^imn^
bie Äette be§ ©efänguiffeg mit S)ir fdjle^pcn, tüeim S)u

,l?orBefttafr biftl" SBar e§ ba§ allein, nnb mx in ber

^l§at ber ©efeüfd^aft oebient mit ber (Snblofigfeit ber

Strafe? Cber fpra(j^ nidjt t)ie(mel^r elenbe§, iämmer=

lid^e^, erbärmlidjeg ^Tjarifäertljum an§ einer 5inf($anung,

lt)eld}e ber ©träfe bie JTraft ber 6ü!ine ranbte, inbem fte

ft($ brüftete nnb facjte: ©iel^ l^er — iä) bin nid}t tnie

Sener - ii$ bin nic^t beftraft!

Sanbgeri($t§bireftDr ^ran[eU)ein fenf^te tief anf. ^ic^t

meljr aU diiä)kx fü!)Ite er fid), fonbern ©djulbiger.

Unb über feine ftrengen Sippen rang e§ fi(§: „^etnrid^ —
C)einri($! .^annft S)n mir öeraeil^en?"

10.

S)ie llebnnö ,,-g>avniDnie" tüar faft an gnbc.

^lU im 8d}lnBd)Dr be§ QroBen Cratorinm§ bie IjeHe, boHe

23rnftftimme be§ ^errn ©d^u^ara ba§ Sanae übertönte,

fi(^ inbelnb emt)or)d)ir)ang über ben atnar gnt ge[($nlten,

aber ftimmenarmen Ö^or, ba näljerte fid) bem S)irtnenten

ein f(einer, tooTjlbeleibter, elegant gefteibeter 5Jlann mit

fc^Ianem @efic§t nnb jd)arfen, nmrtirten 3ügen. 6g mar
ber befannte Slf^eateragent 9^eber.

Jim, 3]laeftro, m ift e§ benn, Sfjr r^Dljeg GV fiel

ber 5lgent ben SDirigcnten an. „3d} merbe bod} nidjt

nmfonft getommen fein?"

„S)ort ber jnnge ^Jlann mit bem blonben 33oEbart!"

Jiil mirflid}? S)er geborene So^engrin!" 3)er ?Igcnt

mnfterte iljn, als moEte er il}n mirüid} fanfen.

©(^mara bead^tete c§ gar nid)t, ba§ man fid) mit

iljm befdjäftigte. 3^m gingen gana anbere £)inge bnrd)

ben ^"Dpf. ©eftern, ant 3E)lontag nad) jenem ©onntag,

ba er beim alten 33ranfeti)ein gemefen, Tratte er ba§ evftc,
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^eimtid^e ©teübid&ein mit 61effl (^^'ijobt — ba§ erfte imb

ba§ leljte. ©ie l^atten etüt^e Streue geloBt — fte

tooHteu uxä)t 'üon etnauber taffen. ©eine fteine ©teffl

njoKte auf i^^n VDaxten, unb Wtnn e§ äUJan^ig ^aijx^

bauexte.

„SlcI), .g)en' ©cTjtoara/' tief i'^n jeijt ber SDitigent an.

„©ie finb Ijeute fo gut biSpouirt, ©ie fingen un§ bielleicljt

noä) ettt)a§! ©3 möd)te ©ie Semanb I)öten!" Hub fein

bexbrie^liäieg ®e]id)t toarb bon einem 2äd}eln erleudjtet.

„5}tit bielenx S^ergnügen/' anttüortete ©cfitDarj; Blit3=

fcljuett l^atte er ficl)'§ auted^tgclegt: ber Saubgericfjt§=

birettor mx gebnimen, tüeil if)m ©teffi öon ber fdjonen

©timme tf)Teg 9Iu§ertüäI}Uen gefpvodien t}atte. 3a, er

U3Dllte fingen, ba§ beut alten ^nxn alle ®eyelje§para=

örapl)en tDie Siottnfdyiüffel borfommen follten!

^atürlid) fang er „So^^engvin". „^Zun fei Bebanft,

5Du tieBer ©d}tDan" — er fang mit tDunberfd)C)ner ©timme,

funftloS, aBer mit edjt bvamatifdjer SeBenbigfeit. S)er

Stgcnt nidte Befriebigt.

„Sßie biet £'eibenfd)aft ber junge ^Mmi f)at/' fagte

er. „Unb \vtiä)C§> ])x'dä]i[o,^ ©timmmaterial. gür'S 2:t}eatcr

geBoren! 5Den Uierben tüir un§ nic^t entgetjen taffen."

3n bem bertnitterten ©efid)t beg alten Dirigenten

audte e§ ietit freubig auf.

„S)ie ,©tretta — fdjnett bie ,©tretta'/' flüfterte er

©d)tDar5 3U. (5r l^atte eBen eine t}Dl)e, fd)Ianfe 3)1änner=

gcftalt in bie bunfle £'oge be§ ©aaleö treten feigen. ®ag

fonnte nur ber Sutenbant be§ cgioftl^aterg fein; fein %n=

berer tüäre fo otjue 2öeitere§ in eine ^oge gegangen.

Unb ©d)U)nra Brüllte nun mit tioHer, jugenblid^er

ßunge bie „©tretta'' au§ bem „3:ronBabDur" ,
ba^ bie

©dieiBcn tUrrten. ©pielenb fdjmetterte er ba§ Ijolje 0

i)erau§; er fc^ien fid} förmlid} 3U \uicgcn auf bem tioflen

aöofjUaut feinet in ber lljat fci^onen CrganS.
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Sdjon JDä]§venb beS 3?oi*tra{;§ toar bcr 21I;eateragcnt

Siini Älatiier getreten. „93ral)o!" jagte er, lebljaft app(au=

birenb, bie biamantgefdjmücfte §anb na($ oben, „Braöo,

bie Sad§e ift gemad^t! laffe (Sie au^bilbcn, junger

i^lann. 3n ein i)i^ 3tt)ei ;3al^ren beMtiven ©ie — ein=

l^erftanben V
©d§tt)ar3 toar ettnag berHüfft. Sfjnt tarn bie gan^e

5[rt be§ fptljbärtrgen <&errn ettnaS Befreniblid; tjor. SBcr

inib ttiag toar ber SDtann, ber ficC} foldjerma^en für ifjn

tegeifterte.

„Sljeateragent 9ieBer/' [teilte fic^ Sener tjor. „llnb tücr,

mein ^err Xtnox, tner fiiib Sie, tüenn id§ fragen barf?"

S3i^ 3U biefem 5lugen6Iid I)atte Sd^tnav^ fein Snfognito

betDa^ren fonuen. Sliemanb au^er Stefanie tDu^te mti^x

1)0X1 il]m, aU feinen Flamen. Sßo^t aber tufcf;ette man
ficfj bie geljeimniBDoHften Singe über ben eleganten jungen

l^lann in bie Citren; ba^ Ijatte il^nt Spa§ gemad^t unb

e» luar lein freunblid}er ©ebanfe, fid^ jeljt ]§icr öffentlich

bemaSfiren 3U folen. Sr Ijätte bod§ gar gern auc§

lueiteri^in aU ©entleman gegolten — befonberg bei ben

Samen! greilid) — eine au^toeidjenbe ^tntmort tuäre

\vol]l leidet 5n finben geirefen. SBo^u aber lügen? Ste=

fanie nnb tt)r Spater tDu|ten ja Utüeg, unb an ber Sd)mär=

merei ber Samen Ijier im 9>erein burfte if)m nidjt» mel^r

Hegen, nadjbem feine Sippen auf benen (Steffi^g geruht

Ijatlen. So fagte er alfo ruljtg: ,,3d) I}ei^e 9tnbo(pf)

©djtüar^ unb bin Slerfäufer im S^iftoriaba^ar
!"

Ser Slgent fdjüttelte ben ßopf. ,,ein ^Tommi^!'' rief

er mipilltgenb. „Dtein, mein lieber junger 2Rann, baä

))aBt mir gan^ unb gar nid)t!"

„3d^ bebaure fet)r, mein ^m/' anttoortete Sc^ioar^

Ieid}t Uerftimmt, „aber id§ bin nun einmal nur ein.^ommiw!'''

„^lommi^, mein lieber, bay madjt feinen G:ffeft!

Sro[di!enfutfd}er ober $au?^tned}t müjfcn Sie fein! ^^ubel=

1892. III, 12
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fdjecrer — 3^tte£an!(eBei' ! Sa^^o^jt — '$yt\}iii^\'(!iit^n,

ba§ ift neu, fenfattoueÜ unb läf^t fidj öroijavtiQ üer-

iDerttjen! SKorgeu Bringe icf) bie evfte DZotl^ in bcv

Scitung. fulminanter .^^clbentcnor entbecft — ^Kemann

bagcGen ein tjeiferet «ijalju! äßar St^tte'(auL(e6er, Ijatte ab

unb 3U ©alleriebillct qejdjenft Befommen, pd) Bcgeiftert,

banU; Ujenn er im SJlorgencirauen bie 2(nfd)Iaö»fäulen

Befteiftevte ,
tnieberljolt, U)a§ er (^,^\{^x\\ gel^ört; ^'teiftcr=

topf auf bie ©tva^e öcfd)leubert unb ßcfnugen: ,^lun fei

Bebanft, Su lieber ©d)luan.' — S)a§ günbet, mcin33efter!

©ie tüerben fe'^en, biefe ^Jtot{,3 niöc^t bie Dhinbe burd) bie

treffe Beiber SBetten! Unb nun, mein junger -grennb,

geben ©ie mir SBoit unb .^anb, ©ie gel^ören mir!"

©d)iüar5 30g feine cpanb 3urüd. ©0 felir il)n and)

bie gan^e ßpifobe BeiäuBte — feiner e]^rlid)en Statur

tüiberftreBte biefe lierlogeue, grof^tl^uerifc^e 5lrt. llnb ber

Jlapellmeifter Bliii5elte ifjui ermutljigenb 5U. 9tatürltd}!

5Iud) ber vHte rietf) djui aB; unb er felbft, ©djUnir^ —
ticrmutljete er nidjt in irgenb einem bunfeln SBinfel beg

©aale§ ben Sanbgerid)t§bireftor 33raufinDcin unb feine

5iod)tcr ©teffi'^ ©0 fagte er beun entfc^ieben: „^Jcein,

nein, mein .g)err, ba3 fann idj nidjt! 3d) TjaBe Ijöfjere

23erpfltd}tungenr'

„SiBt Ijotjere ^:pfad)tcii /' eiferte ber ^^Igent, ,al^3

©elb öerbieiuMt? Siel @elb - 3JliEionen! ^ebenfen

©ie, .'perr ©d^tnar^
—

"

„^'emiiljcn ©ie fid) nidjt! 3d) Bin ftillfd^iDeigcnb

l:)erloBt mit einem 9Jläbd)cu au3 ben Befien 6)efenfd}aft^=

h'cifen. Söiefe aBenteuerlidje ©efdjidjte aBer tuiirbe iljre

gamilie tief tierleijen!"

„©ie ftnb ein 3:'§or, C^err ©d^tuar^/' Beljarrte ^cner.

„©ie fennen ben SBcrtfj ber Sietfame nidjt. 9hir biefe

fann bie Beffere ©efellfd^art t)ergeffen madjen, lyer ©ie

Bi^ Ijeute tDarcnl"



„5Dte ©efe'flfdjaft Braucfjt ba§ niä)t tJergeffcn,"

antiüovtete Scljtnara in ftol^eiu Soiie.

„Sie öncilleti mir troijbem jdjlDf] ber %ent. „llnb

tüir toerberi iin§ öerftänbtcien. gjbrgen ,entbe(Ie' td) Sie
im ffiaaar!" J^aum tuar ber Slgeiit (^eganöcn, tialjte fidj

ciui^enner bem £apellmcifter imb fUifterte iljm 311, o6en

in ber ^orje fi|e ber Sntenbant ber Popper, er toünfdfje

.^errn Scljnjara gn jprei^en, aber nnanffälliQ.

Scfj\t)ar5 Voar iuie Betänlit. 3Ba§ toar benn nur öefi^eljen ?

33kn Ijatte il^m iDoI)! oft geratOen, aur »iir^ne ^u ge^cn,

aber er l^atte bie§ bod} nie crnftüdj in ^etrad}t öe^oncn,

fdjon Wtil ii]m bie.^^littel -^n ocbtcßener ^luöBilbnnQ

feljiten. llnb ha% ein 5(nbercr e§ üBerneljmen Knntc,
it)n angBilben an laffen, baS I^ätte er nidjt für m^liä)
öetjatten.

®ie[e Stnnbe follte iljn eineg S3efferen Belel^ren.

SDer Sntenbant fl^rad} fcl^r frennbUdj nnb IjeraBIafienb

mit djin
: ^cibz Sie Dcrijin öer}i3rt anf aseranlaflnnti

meinet g^reunbe?^ beg iTapelImcifter?. Sie Bcjiijen toirftid)

fdjöne 9}littel, nnb id} bin bereit, Sie auf'.^?often ber

c£)üfoper augbitben ^n Ia|)cn/'

SS timr fein Sranm! ®er elegante i^^aDalicr mit bem
lanögcbreljten Sd^nnrrbart, biefe ftabtbefannte ^n\bn=
Iid}{eit, ftanb Icibljafttg bor iljm, fprad) au il^m, bot iljm

in biiibenber gorm ein Snoagemcnt mit SnftentütiDn^öaQe

an, beginnenb fd^on morgen, luo fid) Sd)\nar3 im 33nrean
ber Sntcnbana einfinben foHte — eg Wax SHEeS tnirflid)

nnb maljr, iDenn and) beraiifd)enb fdjön!

5Der ^Tapettmeifter brüdte i^m ben ßlatiieran^ang \)dn

Sicgfrieb in bie S^anh.

„S)a§ fei gijr e'üangelium, mein Sor)n/' fagtc er mit
tneid)er Stimme. ®er alte mami mar gana glüdfelig.

"Oha- mit 9JIüT}e crljiclt .£)err Sdjtnara am näd)|ten

äJörmitiag Don feinem 6bef bie (ärlanbnij^ 5U bem S3efnd}
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Beim Sntenbantett. 5£)en untcv^eicljuetcn ^ontratt tu ber

Za]&}t !et}i*te er ^urücf unb tierlangte feine @ntla]]uncj.

Jin bie fönigHcfie Dper n3iebert}DUe ber ^rin^tpat.

„3iö, mein tieter (Sdjtnar^, mit ber fann ic^ freilid^ nic^t

fonfurriren! Sei) tjoffe aber, bafe Sie ben Siftoriaba^ar

ni(I)t Qanj i:)erQelfen!"

5n§ ^ierr (5dj\üar5 am ?l6enb feinen „©tanb" auf=

(geräumt l§atte — bie gelSen Stiefel ftanbcn in 9lei^ nnb

©lieb tuie eine pni ^IppeE Befoljlene ^orporalfcCjaft —
ba iuBelte er in ben ^a^ar l^inein: „51un fei Bebanft,

S)u lieber ©c^tuan!"

©eit '^ente Wittag gehörte er anm $erfonal ber ."^of^

Oper! 31un tüiirbe er fd)on eljer um ©teffi tperben bürfen.

11,

©inen Cj3ernftinöer l^atte fiif) ber ßanböeridjtSratl)

SBraufetüein ebenfotüenig 3um ©clitnieöerfoljn getoünfdjt,

tüie einen Kaufmann. ^IBer it)a§ er tt)ünfd)te, ba§ tonnte

unter ben l^eutigen ^erljältniffen bodj erft in letzter 9ieil)e

in S3etrad)t fommcn. 3^cifel(o§ toar gegen «^errn ©djtoar^

{einer ber Gimoänbe 5U erljeben, bie man mit Okc^t gegen

.£)einrid), gegen Sßobo geltenb matten fonnte. Söeber toax

er Beftraft, nod) t)erbiente er e§ nad§ feiner bi^ljerigcn

.gianblunggtoeife 3U toerben. ©r l)erbiente tiielme^r bie

)73e3eid}nung ^.unBefdjolten" unb barin lag für ben i^ater

©tefanie'ä eine gro^e ^ev^enSerlcid^tevung. ©0 UjiKigte

ber alte ^ax ein. ®ie ä^erloBung faub in ber ©tille

ftatt; man l)atte allen ©runb, nidjt gu lärmen unb 5U

juBeln, fd)on um ber armen ^D]a W'iücn. 3n einem

3al}re, nac^bem Dorau^fidjtlid} 9^ubolpl) beBütirt l^aBen

Wixxhc, foEte bie $od)3eit ftattfinben.

2Ba§ fragten bie jungen ßeute nad) g^eft unb Seier!

SÖaven fie bod} fo glücflidj mitcinauber, toie fie'ö nie



181

cth'äunit l^ätten. 9fiibolp5=Sorjengrin fam aGtäfllii^, um
mit Steffi=6na 3U ftubiren. 9JHt ber 5InpalfunQ§fäI)tg!ett

be» liebcnbcn 2Bei6c§ ^atte bie Meine gelernt, if)ren 3iu=

botpl} am ßlatJicr 311 begleiten; fie gab naä), Wd er mit

23el}agen auf einem feiner fcijöneu 2^öne ipertneilte, fie

'o^x^og^ ba§ 9lä§d}en, toenn er einmal nidjt gan^ rein,

nid}t gan^ t)rä3i§ einfeljte, fie applaubirte il]m, tDenn er

311 i^rer Sufriebenljeit gefungen ^)aik.

Unb in bem nnr burcf} '^>ortieren abgetfjellten 9^et)en=

3immer fafa dlo\a unb laufcf)te unb meinte! 3e leudC}ten-

ber ba§ tuerbenbe junge ©lue! i^rer (Sd^Vuefter aufftieg,

um fo fdjneibenber empfanb fie ba^5 eigene- Söe^e. 3l)r

SSater T)ätte ein öon ©tein l^aten müffen, um uid)t

g^eue 3U empfinben über ba§, toa^ er getl^an Ijatte. 2Bag

Ijalf e§, baB er feine Sävtlidjfeit tJerael^nfadjte, bafj er

ftd; in taufenb {leinen ?Iufmer!fam!eiten erfd}öpfte? 9Ba§

iljr feljlte, fonnte alle feine aufrid^tige £iebe iljr nid)t

geben. «Stunbenlang fa^ fie, mit bem fleiuen SBilli fpie==

leub ober in iljre @eban!en öerfuufen. ^Id), fie Ijatte nur

ben ein3igen ©ebaufcn: cjpeinrid)!

5luc^i ber alte ^exx bad)tc faum uod} etiüay 9lnbere§.

©otneit ey irgenb onging, fud)te er fid^ iiou feinen

S3erufgt3flid}ten 3U entlaftcn. 531od)ten bie jüngeren

Herren Kollegen 9hd)t fpred^cn! Seine 5luffaffung

t)om 9Jed)t Wax oTjnel^in fdjtoanfenb geluorben. (Sü§ er

aber 3U ©eridjt, fo iüar er ein 5lnbercr, al^ 3UDor.

(Streng unb gerecht tüie immer, aber nidjt nur ü^id^ter,

fonbern aud) 5Dlenfd)! grft geftern Ijatte ein 9Jlann

tt)m auf ber 5ln!lageban! gegenüber gefeffen, ber toegen

einer ©etuerbefteuerljinteraieljung fid^ Deranttüorten foEte,

ein armer <g)aufirer. 5H§ e§ Seit getüefen unire, ben

neuen SBanbergetnerbefdjein 3U löfen, lag fein SBeib

franl; er trug feine leijten (Srofd^en in bie 5lpot]^efe

unb betrieb nun fein ©efdjäft, oljne im Sefi^ ber 6r«
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laiilnüB 3U feilt, „©iub Sie ]ä)on fcefttaft?" fragte ber

Sticktet.

SDa traf ein fleljeuber 35Iic£ aiiy bem ?hige be§ ?Iu=

öe^agten ben a^Difljenbcu beg ®ericI}te()ofe§ — ein 23(i[f

U)ie tion einem bebroI)ten ^unbe. Unb ber alte a3ranfc=

tnein blätterte in ben Elften nnb fagte: „3d} jelie ha

nidjt§, tüag für unferen gatt t)on 33elang timre."

@r liatte fiel] redit^eitic; erinnert, bafs beni armen

9)lenfcC}en ba brii'ßen nie tuieber ein .^anfirfdjein (^egeOen

tüerben tüilrbe, tt)enn e§ nenerbing^ ^nr 8prad;e !äme,

baB er bor atüan^ig S^lj^'^n einmal eine ©efdngnifeftrafe

erlitten. —
2Bieberljolt Ijatte ber alte .£)crr ben Serjnd} gemadjt,

ben 9Infentl]alt§^^i^^*^^}''3 eriorfdjen. SergeBlidj. Softor

gorfter tnar al§ 5l]|iftent eineS Berühmten ^afteriologen

naci^ Italien gegangen, Wo eben eine ©pibeiitie Unitfjete.

Sßo er bort l^anfe, tonnte iBranfelucin tueber beim 5ln§=

it}ärtigen 2lmte nod^ fcnftlno erfal^ren. 3ebenfall§ Ijatte

er alle 25orfel}rnngen getroffen, nm nnanfftnb'öar ^n bleiben.

S)a§ ber 2anbgerid}t§bireftor an ba§ S^erfpredjen

35obD'§, i^m jene fünftanfenb l^carf inneidjalb Momi^=

frift 5nrüd3n5al)len, nid)t mcl)r badjte, Wax nnr natürlid}.

,!^atte bod) Sobo nid}t§ getlian, nm fid) bem alten .^errn

neuerbingg in nnangeneljme ©rinnernng ^n bringen. 3m
@egentl)eil, er fdjien befdjeibcncr

,
rüljmte nidjt meljr bte

33ortrefflid}feit feiner (^"igarren, tnar t)ielteidjt. fogar ein

toenig ernfter getoorben, incnn er and) ben fcbneibigen

£on nod) nid)t ijerlernt ^atte.

ig)ente nnn trat ^obo Kneber einmal in ba§ Sinnner

feinet ©d)toiegert)ater§, ber 3timr an feinem ©djreibtifdje

fa^, aber nidjt bei ben Elften, fonbern über einer ^axk

'oon Stalten, bie er fdjneE anfantmenlegte.

a3obo fam iljm Ijente merfn:)ürbig gebrüdt bor. 3öa§

mod)te i§n nnr entloaffnet l;aben? Slieiimnb flogte iljn
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an — ba§ fd}li?cre llngtüc! im C^aufe machte otCe ^or=

tüurfe bevftuininen. ^Inc^ üBev 5[fta'g Sippen War gelni^

fein SBort ber Slnfcljulbigung geloinnien. 6ie trug mit

ftummcm ©djmer^e. ^6er in ifjm regte ficf) ein 3ieft

Don 9iitterlid)feit; e§ U)ar etltJa^ in iljm criuad^t, ba§ iljn

cmpfinblic^ mac£)ie für ba§ öeränbcrte 33enerjmen ber

S^omitic if)m gegenüber.

(Bx tDiir einit]e 2Bo(^en öerrei^t gett)e[cn, ob glDar bie

9^en^en l^ier nodC} ntdjt Beenbet tüaren. 9tun Mjrte er

nad) mcl)rtdgigem 5tufentT}aIt auf l^o^aufcn Ijetm unb

madjte nnmitterOar nadf) feiner 5(n!unft bem aften .§errn

einen S3efu(f).

„3c^ I)abe mid) Beeilt, nad; «öanfe 3U !oinmcn/' Be=

gann er, „tüeil id) 3^ncn für ben l^euttc3en Sing bie

üiücf^aTjlunr^ ber fünftaufenb Waxt üerfprod}en Ijatte/'

©r mad}tc eine $au[e; aBer ber J[?aiibger[c!)t§bireftor

fam iljm nidjt entgegen, Jnie er moljl geljofft TjaBen modjte.

„Sdj IjüBe mir Wditjt gcgcBen, ba§ ©el'b nnf5ntretBen/'

naljm er Uncber ba§ Söort, „l^aBe einige meiner .Qser=

tüQnbten Befudjt — e§ tpar nmfonft! SBerbcn fd)on nod;

ettüa§ ©ebulb mit mir IjaBen mü||en, ^Hiter."

S)a§ mar iljm feBjr l)art angefommen; aBer e§ Ijatte

fein müffen.

5Der )i?anbgcricf}t§bire!tDr fn^r mit ber .^anb üBer bie

fingen. „3d) IjaBe Sie auSreben laffen, oBmoTjt mid)

ba§ 5[ric§, \va^ Sie mir ba fagcn, tuenig intercjfirte.

Denn 3fjr .^serfprcdjen IjaBe id) nid)t ernft genommen" —
S3DbD mnd)tc eine Ijeftigc 33emegnng — ,,!Dnnte e§ and)

gar nid)t ernft neljmen, meil id) S^Ijnen üBertjaupt meber

etma§ geBorgt Tjätte, nod} Borgen mürbe. 3d) TjaBe meiner

Siodjter, bie unter fd^mcren Sorgen litt, ein nand^aftcy

©efd)en! gcmad)t; ba§ ift mein gnte§ 9?ed)t. — IBer

bicfe (v^elbangelegenljeit ift üBerTjaupt ':)kBenfac:^e. (5tma§

^Inbereg tuoEte id) Sinnen fagcn. SBenn e§ neuUd) nad)
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tneinetn @mt)ftnben gegangen toäre, fo tjätte iäj 5Ifta bon

3t}nen loSöctiffcTt. 3Benn i($ e§ nidit tt)at, öefc[)at) ba§, tüeit

Titir bie ^vaft feljttc, eine atüeite S^e in meinem gamt(icn=

fteife au aerteiBen. 3cf) Ijoffte, bie ©inc^e iönnten fid)

aud) oljne fo fotgenfdCjlticrey ^infdjreiten in ein Beffeve^

(Seteife leiten laffcn. tnar e§ bie <Bä)\\\h meinet t)ev='

fto^enen unb Verbannten (Bo^m^ , tr)a§ Sie enllaftete
—

oTjne 3l)r 5DaantT}nn, oljne 31)1' S5erbienft. Sßag Sie mir

unb 5(fta öetljan, fallt unter feinen ^^aragrart^Tt bc^

©trafgefetje§. ß§ ift feine formeae ©djulb, e§ ift nur

eine uncble S^ßcife au benfen unb au Tjanbctn, bie jebe^

Beffere ^enfd)enfiTüc! acvfnirTcn muf3, jeben tiefer emt)fin=

benbcn ^Icnfcfien elenb machen, befjen ©lücf t)on S^iuen

aHjäuGt. 5Die§ Me§ entaieljt fiel) bem ivbifdjen 9^id)ter

!

3ebod/' - bcr alte ^ann fenfate tief auf — „c§ a^iU

ja fo licte ©iucje, benen aiicT) ber geUuffenTjaftcfte Hiidjter

rati- unb l^ilfiog %tc^emhn\td]t Snm mM aUx für

bie 5}lenfd}r)eit, au uieiner ^offnnng, trägt ja jeber ^Jlenjd)

einen unfid)t6aren Üiid)ter in feiner ^vuft. 5Da§ tanb=

läufige ®e\uiffen brücft e§ nid)t gana au§, tua§ ic^ meine,

benn, tua§ man fo im ^flöemeinen ©eUnffen nennt, ift

boc^ nur eine anbere S^orm ber fyurdjt öor bcr Strafe.

a[Ba§ aber ton feinem Strafparagrap^en erreidjt tüivb

unb bennod) ein lhired)t Bleibt — ein um fo fdjUiercreg

bieüeidjt, U-eit e§ fid) nid)t unmittelbar gegen bcn 2:rjäter

fetjrt — biefe gorm ton Unredjt fommt tor ein l§cljere§

g^orum al§ ba§ ©etüiffen, tor bie bcfferc ßrfeuntnif?,

bie fdilie^Iid) bodi in iebeS nod) nid)t gana gefallenen

5Jlenfd}en S3ruft ertuad^t unb iTjm auvuft: Sei gut!

©trebe uad) bem S3efferen! ^tadie 3ene nidjt elenb, bie

Sir tertraut tjabcn! Siefen T)öd)ften 9iid}ter in ^\)xn

S5ruft rufe id} an, 33obo! ^Jlacl^en Sie meine 2:od}ter

nid)t toTtenbS ungtürflid)!"

SKit bem jungen, eleganten 9[}lanne, ber il^m ba gegen»
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liBei'fa^, tüat eine iiierttDütbiöe ^etäuberuns bovfjegatiöen.

^iiS ber i^m eigenen nad}Iäf|iQcn -Haltung ^]aü^ er jtd}

5U Einfang biefer 53lat)ntebe empovgetidjtet; bie recljte

^anb, bie fid) gett)oI)nlKtt§gentQf] fjo'b , nm ben Tangen

©djnnrrl)nrt 3n breljen, fan! l^exaB; eine genuine fürper=

tid}e ßntfd)Ioffent}eit \vax übet i^n gefomnicn, ettoa^ t)on

jenem 5^lut() be§ (^olbaien/ ber feine iT'ameraben auf fid)

fielen tneiji nnb nun bie 33inbe, bic nmn d)m nütlcibig

um bie ^ugen gelegt, mit fefter ^^anh "fierunterxetlt nnb

Offenen S3(icfeg ben tobOringenben glintentönfen entgcgen=

ftarrt. ^a — er Tratte bie§ ©erid)t berbient, ba§ ha

über Ijereinbrnd). llnb er tnoUte eg tragen n^ie ein

5Jknn unb ©olbnt: ]iol] ergeben, be|d)eibenen ^llntr)e§ —
er tüoHte nidjt mit ber SBim^ier 3nden.

aber ber alte 9iid)ter ^nm ©d)(nffe fam unb it)m

mit tief6cn)egter Stimme tion feinem ^'inbe, 'üon 5ifta

f^iracrj, ha fanf ba§ ftol^ erI)obene c£)aupt atttnäUg biä

auf bie S3ruft Ijerab.

Unb bod) tnar eg nur ein 5IngcnHitf, baB S3obo ficr;

fo gan^ gebemütfjigt füfjftc. (einmal mit fid^ fertig, er=

tnad}te and; ber alte, teidjic Zon in iljm.

„iijiegen Sie fict) nid)t fo fet)r auf, 'iUipa,'' fagtc er in

feiner bnrfdjitofcn SSeife, aber bod) ganj mcrüic^ abgc=

bämpft, „nnb glauben Sie mir: ein fo l^erslofer Sdjuft

bin id) nidjt! Scl^tiejilid) i)aU xd) '^(fta ja an§ S'iebe

geljeiratfjet, id) Tjabe mid) nur ein bi^djen Perplempert,

\voi)l and) ^l'^d) gehabt. 5Ibcr baa Unrb nidjt iniebec

paffiren — mein SBort barauf."

S)er 5ntc ergriff bie i()m bargebotene ^anh. §eute

l^atte er bie ß-mpfinbung, ben Sdjnlbigen mit einer grei^

fpredjung gebeffert an tjaben.

51U 23obo tn'ä SßoI)n5immer trat, fanb er 5lfta in

SLTjränen. Sie Ijatte fid) Por biefer lluterrebnng gefürdjtet,

toie Por einem Ungtüd.
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„(Bei hod) riiTjtG, g^raucljeti/' tief er ifjr cnlQeQcit.

„Sljv tljut ja ?lf[e, a^^ ob filGevue ^^Dj'fel gcfldjlcn

Ijätte! (So fdjürmit i|T§ ja nidjt! Hub nun ic^ micTj

mit bem ^ater aiiSgeföIjnt l^aBe — fdjon gar nicf)t

!

ai^eiBt ®u toaS? Sd) tuia sinn üttoUx bem ^Sädjieu

lüitbigen, Unit So^iaiifen ]db]t belntrtljfcljaften. 5Dann

öeratlje icf) lüdjt fo Ieid)t in S>erfud)iing nnb tinr — nun,

tnir fonimen t)iel(eid)t tcicbcr auf einen grünen ^^i^^^io^"

Wit juBeinbem 5(uffd}rei inarf fidj 5(fta an feine Sr-rnft.

„D, n^ie liebe id) 5Didj, mein S3obo!"

^einalje Wäu er nod) einmal tneid) geniorben! SBie

Ieid;t tuax c§ bodj, bie§ iljm fo Icibenfd^aftlicl) ergebene

Sßeib glüdlid) 3U madjen! Sa \üaT}rI)aftig, fie I;ntteu

ficf] au§ £'iebe gcljciratljet. Unb bag follte beun and) fein

teereg ^ort bleiben!

1

alzx ^tneite 33ricf be§ £anbgeridjt§birc!tor§ an .r)cin=

tid), in bem ber alte .J)err inftänbiöft bat, bte iserbinbnug

mit bei* 5<ii^^^ltc tnicber an^ufnüpfen, man fei ^u rafd)

tjerfaljven, inar nid)t, tnie ber erfte, al§ nnbeftcKbar 3nrüd=

gefommen. 33ielmel)r Ijattc .^einrid) geanttoortet, toenn

aud) nur mit tncnigcn Korten. ^Durcl^ ein Seiegramm

üinbigte er feine ?fn!nnft an.

„3d) inünfdje ein ein^igcg nod] Sie unb nu'ine

grau 5u fpredjeit. ^em Don ben Sbren nod) fonft mein

llnglüdbefannt gen)orben, ber mag mic() gleid^faK^ Ijorcn
!"

(5ö 'max ein banger 2^ag. O^ne eine§ anberen Oje=

ban!en§ fäljig ^n fein, inarteten fie ?(lle auf feine 5Infunft.

&iofa fal) tul)ig an§, getröftet; fie ffüfterte immer bem

fteinen mili etina§ in'§ €)l)x.

„Sft e§ nod} ntdjt brei lUjr?" fragte ber kleine immer

inieber.
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?Ifta imb ^obo faBen nütfainmcn an einem Zi]ä)ä-)m

aBfeitg; ti^ennöteicfj aiiä) fte unter ber Bangen ^rtuartung

litten, fo innerlid} tu'^iö, tüie I}ente, tuaxen 33eibe lange

nid}t getDefen. 9inbotpIj ©cljtnara, ber nun fd^on t}öllia

3ur -gamilie ^ä^Ite, liatte gebeten, femBteiben an bürfen;

aber ber alte 23rauyelncin Beftanb auf feiner 5-lntuefcnr)eit.

Ser ßanbgcri(f)tsbirc!tor mUh Mle €eifentnd)feit

be§ ^^evfatjreng. S)enn ein ©ericT^tStierfafjren n)ürbe fic^

^eute in feinem ©alon a'bfpicicn. ^Bcr iljm tnar ^n

3]]ut^c, aU tüäre er e?>, ber t)or feinen ^lic^ter treten foEte.

.g)etnrid) erfdjten im Greife feiner ^yamitie am ^Irmc

cine§ anberen ^lannc§, ber grauet .^aar :^atte, aber fonft

^einrid) fetjr äfinlid} fai^. SDcr ^rembe mar fe^r einfach,

akr gut Bürgerlid} geKcibet; feine^altung tvax leidit

geBüdt, fein ©efidjt gefnrdit nnb Bla^, bic ©puren langer,

fd)ti)erer Reiben tnaren barauf ^urüdgeBlieBen. .^einrid)

felBft erfdjicn fcTjr tjeränbert. 5lu§ feinen geBräunten

^ügen fprad) ein finftercr 2^roi3, tion bem er öorljer niemal»

ein 5]ter!mal gezeigt Ijatte. (5r trat fidjcr nnb mit lioHer

©el5ftBeljerrfd)ung auf. 9tur ai§> er Diofa faf}, öcrfärBte

er fid) ldd}t Sr mußte tnof)l erlennen, tnie furd)tBar

fie gelitten. ^IBer er t)ermieb e§, iljrem ^lic! jn Bc=

gcgnen. ?(l§ ba§ iiinb iljm entgegeneilte, fdjien er einen

^lugeuBlid fdjtnanfenb gn tnerben. S)ann filmte er ben

^?leinen, ftedte iljm ettnay in bie .g)änbdjen nnb fd^oB

il)n fort — e§ tnar ieijt nidjt S^ii, fid; Beeinfluffen 3U

laffen.

„§err SaubgeriditSbircltor /' Begann er ernft. „,3l)r

,53rief "^at mid) tieranlaßt, in STjrem §aufc perfonlid) ^u

crfdjeinen, tüäljrenb iä) fonft nur gefd^rieBen Ijätte. ^d)

glauBe, ©ie IjaBen fid) cttuay fpät erinnert, baß jeber

3}erBred)er ba§ 9^cd)t liat, geljört ^u tDerben. ^on biefem

meinem dhä)k madje id) ©eBraudj. ©ie miiffen eo fid)

aBer gefallen laffen, baß idj meinen .93ruber nütBrad)te."
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(Bx %kli inne, al§ tüoITte er einer (Siiiuienbitng 9?aum

Qeltä^iren. 5lber man fdjien iitc^it üBerrafdjt feilt, man

tvi^d) mä)i ^nxM bor bem eTjemaligen Sud;tf)äu§ter —
man WoUk ifjn al]o xuXm ^öxml

^'m flein toenin cjcbämpfter fufjr er fort: „^lein

trüber T}at feine ©träfe nerbüfit, iinb ic!^ fonnte micf)

babon Üt)er3en9en, ba^ Bei iT)m einer jener feltenen ^yatle

eincjetretcn ift, in benen ©träfe "belfert, (^x Ijai fein ^er=

gelten Dotfenbg öf^fi^^J^^t inbcm er bie S5erecT}ti(]nno bcr

Strafe erfennen lernte. Qx tft jekt, tuie tc^ fidjer toeifj,

gegen einen gtoeiten g^eljUritt ö^f^^it. Unb fo ift er Iniebcr

ein SSrnber für mid), mit allem Üicdjt an mein .£)era!

^arin, c^err £anböerid}t§bire!tor, ließt meine 5}leinnn(5 —
audj über meinen gatC. — 3d} Ijatte eine blo§ Ieid}t=

finnige .ßanbinng begangen; nnhmbig, bem .53rnber i:)er=

tranenb, benx td} tierpflidjtet tnar, nneigennütjig — int

©rnnbe nnr einen Qrrtljnrn! 5(ber t($ erfenne an: ba§

®efe^ mn§ and} ben SrrtTjnnt [trafen, ber ^Inbere in

(Bäjahzn bringt. 5Iber fdjänbet benn ein Srrtljntn? —
5£)od) reid)t mein {yaE nid)t tjin, nm Sljnen baran ^n er=

läntern, ma§ idj meine, ©cljen Sie an meine Stelle

meinen S3riiber, ber nid^t in llnfenntnifj banbette, nii^it

einent £)ritten blinb v-ertranenb, fonbern tjerUdt t)on einer

£?eibenfdjaft, bie it)n btinb mad^te, ben erften Sdjritt Dom

Söege tTjat unb nun Ijaltfo^ immer Leiter gcriffen tüurbe

bi§ in ben »grunb. Satüoljl - ba§ ift ftraflnürbig!

Unb nur ein 5larr fann berfndjen tnorien, e§ gu be=

fdjönigen. ^^ir perföitlid) erfdjeint e§ fd)on al§ eine 2lrt

tjon Korruption, baB fid) für (3elh ein ^lann finbet, ber

für foldi' einen QaU al§ ^'erttjeibigcr auftritt, ber ba§

für fein (Setoerbe Ijalten unb ftol^ bem 5[)iebe bie $anb

teid)en barf, ben er tiom 3ud)t'fjavi§ frei — gelogen I^at!

O nein! ^lit aller Strenge treffe 5Den;enigen ba§ ©efeij,

ber burd} fein ^Lljun fid) außerTjalb ber bürgerlidjcn Crb*
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Tiimci fteHt 5lBer feine Strafe entfpredje feiner -tTjat!

Hub tüie fidj bie 3:!)aten abftufen bont ^rrtTjum eine^

unreifen SSurfd^en Bt§ au bem tDof^lüBerlegten unb öe=

planten ^Jlorbe — fo foE aud) ftufcmuetfe bie ©träfe an=

iDadjfen Big au öänalidjer S^ernid^tunfj. llnb baau feTjtt

in unferem niobernen SeBen eine ©runbBebingung: bie

^IBgrenaung ber ©träfe! Tddjt jene, meine ic^, bie fid)

burdj geitaBmeffung auSbrüdt. €h ba§ Urtl^eil auf ein

Satjr, ouf ae't-n ^a^^xc lautet, tua^ mac^it ba§ für einen

llnterfd)ieb? 3n SBaT^rljcit träljrt aud} bie fleinfte Strafe

Big üBer'g @raB IjinauS! — ^:pfrot3fen Sie, $err £anb=

öerid;)t§bireftor, auf bie Beflagengmert^e .5>ürQefdjid)te uieineg

Kruberg meine eigene, SI}nen in allen ginaclljeiten genau

Be!annte @)efd)id)tc. 5Deni fd}tt)eren Sincjriff in baö Büri3er=

nd}e 9ied)t ift mit ©runb unb ^yug eine fd)tDcre ^e-

ftrafung gefolgt, fo fd}tt3er unb fdimeralii^, ba^ fte ben

?5el§Ienben au innerer S'inletjr Brad:)te. S)cni Icljten, Ijeiliöfteu

(gnbjtned ber Strafe ift entfproi^cn toorben: 9leue unb

©rfenntniB erfüllen bie 33ruft beg S3üBer§, unb mit beut

au§ tiefftent .g)eraen quiUenben 31>unfd): tnieber gut mad^en

an bürfen, toag er berfdjulbet, lierläBt ber (SeBefferte bag

©eftingni^. llnb er Beginnt ein ucueg ßcBcn. ^Piit 61u=

tigen Singern tunljÜ er ben .53oben auf, barcin er ben

C)runbftein au beni neuen, öon llnrcdjt freiem ^eim lier=

fenft. llnb im Sdjroeiße feinet 5Ingcfid}t§ fügt er Stein

auf Stein, ^a^ mu ift ifjm Ijolb, fein äöer! gebedjt.

(5r ruTjt utd}t lac^ unb Dlad^t. * @r iuciß, bafi er int

IKüdftanbe ift, ein Sd)ulbner ber @efellfdf)aft, unb eBen

beö!)a(B mu^ er fleißiger, unermüblid}er fdiaffen, aU ein

5lnberer. lUnn, er getuinnt fyrcunbe, bie fein ernfteg StreBen

anerfennen; er finbet ein SEeiB, ba§ it}nt nertrauenb folgt,

er tüirb ^^ater. Unb ieber Sd^ritt, ben er borVnörtg tl^ut

auf ber neuen SBaljn, tnirb iljm eine ^Jlaljnung an bie

53ergangcnljcit unb eine ^^offnung auf bie Sulunft. 6r
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ift ein nü|li($e§ 5}lttöl{cb ber föefeHfcfjaft getDorbcn; metjr

noä), iljm ift t)eröönnt, im ©tißen @utcg 3U tt)irtcn, feinem

©taube fi(^ förberlid} 311 erroetfen — er Xjat eine

©tellung ertnorBen, ift ö^^c^tet unb o^dicbt llnb nun
fontmt eineg Zag^c^ S'fjr ftarre§, ßefcf^tieBeneB 9?e($t, ^^xx

Sanbgeri(f)t§birc!tor, unb fagt: Ijter finbe icf) in tjevQilbtcn

3Iften, bag S)u nicTjt immer tuarft, iDie ^cute, bajj 5Du

5Dic^ bov fo unb fo biet Safjven fc^tuer üergaudcn Tjaft.

3inexbini3§, bte ©träfe, bie SDid^ bamalg traf, l^aft S)u t)er=

büßt. 3l6er eben iueit 3)u büßteft, n^eil 5Du l)orbeftraft

bift, C{dyöx\i S)u nidfit 3U un§l D, Unr tuiffen töoljl, ba§

bicf}t neben unö, in unferem ßaufe, in unferent Greife,

©cl}urfen, $3umpcn, ©djufte gibt, biet elenber unb t)eräd}t=

Iic£)er, at§ 5Du jemals gclncfen. 5lber e§ fanb fidj 5lie=

maub, ber fie auilagte, ey fanb fid) alfo and; fein D^idjter,

ber fie tiernrffjedte. llnb jo gibt e§ feine Elften, bie cine§

^age§ an'^ 2id]t fommen fönnten unb Uerratfjen, ina§

biefe Ilubeftraften ifjaten! S)n aber — 5Du bift be=

fdjolten! Son 5Dcinen 5ffii|)ettjaten reben S)cine Elften!

Unb be§ljalb bift 5Du Uerfeljint! S3ir, bie (SefeHfd)aft,

mir bürfen nidjt nur Dergef[en, \va§> 2)u ung feitfjer ge-

iDefen, tuir bürfen S)ic^ t)on ^^au§ unb ^lof, Uon SÖeib

unb fiinb nertreiben, mir bürfen 2)id} auf'ö ^Jteue in ben

3lbgrunb tjcljen, bcnn 5Du bift ijorbeftraft!"

.g)einric^ fdjöpfte tief ^UTjcm, aU Tjätte er fid^ boii

einer fdjUieren ^s^aft befreit. 3'cbem aber ber 3Inmcfeiiben

ging ey mie ein ©djauer burdj bie ©ccTe.

2)em .^anbgerid)t§bire!tor fianben Ijelle S^ropfen auf

ber ©tirn. Söie fürd}terUd} Umrbe Ijier Diedjcnfdjaft \)on

it}m geforbert, ber nidjt nur a(» pevfönlid) S^etljciligter

l^ier 3ur S^eranttuortung gebogen tuurbe, nein, ber aU eine

ber ©tüijcn bicfe§ 3ied)teg t)or Senem ftanb. 3'a, gegen

ilju, gegen feinen ©taub, gegen bie gan^e 3ied}t§anffaf|ung

feiner Seit ridjteten fid} biefe fdjiueren 3(iif(agen. llnb
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511 alfebem tuar e§ ber Sater, hm ]id) .^c'mxidy^ Söorte

in bie 6ecle Bol^rten.

©djlDerer Dielteidjt nodi al§ bcr alte .gerv, litt ^obo.

C'Jiev l^alf fein ^Tmif) uub feine ©cfmeibigfeit, ^)l^x fpraclj

bie ^aljrTjeit eine niebcrfc^rnetternbe (B\)xaQi]c. „£onner=

lüetter/' fagte er fic^, „ber ^erl Ijai üiedjt. ©erabe, al^

Ijätte er'^ anf micf) gernünat!"

Wie e^ in tliofa anSfal^ — luer "üexmbäjh ba»

fii^ifbern! 5Da, Itienig Sd^ritte bor ifjr, ftanb ber ^JJlann,

ben fie öerlaffen fiatte, troijbcm er fie mit tg)inöGBuni3 nnb

5lreuc gefiebt. Sie "f)atte ifin tierlafjen, nicTjt, tneil fie

fclbft Ijier^n ^iccfjt nnb ©rnnb 5U Ijabcn glaubte, nein,

mii bie SInbercn e§ fo luoltten — biefe ^(nberen, bie hod]

neben i^m fo Kein nnb fo befangen erf(f)icnen. Ilnb ein

Gturni ging burd) ifjr Snnerey. (Sie :|jreBte ben fleiiicn

Söilli, ber an itjren c^vuiccn Icfjnte, mit Ijci^er X^eibeiifcfiaft

an fid). So Ijatte fie ben Sater bicfeS fiinbe» nie ge-

liebt, tüu jelU.

^mxxiä) na^m loieber bay 23ort. Gr fpradj jcijt

nid)t mef}r fo feierlidj, n^ie 3ulior; er fdjien ^u 6;nbe

fomiiien 3U motten.

„2d) tneig/' fagte er, „(Bie !)aBen Diofa Hör bie SSaiyi

gcfteEt 3tüifd)cn bem tjorbeftraften (Satten nnb bem el}reii=

nnb toiirbereidjen Satev. -]jleine 5a-an Ijat fid} entfdjiebcn,

niib bamit ift mein Sdjidfai bcfiegcit. 3dj ^^''i^i c^^ gar

nidjtUerfnd)en, gegen men[d}Iid)e Sornrtljeite ben ung(cid)en

i?ampf auf3nne!)men. Hnb fo bin xd) benn auc^ meiner=

feit§ in'§ 3ieine gefommen. 3d) geTje mit meinem iörnber

nadj ^^Ifrifa — tuir iuerben arbeiten, nnö burd}fd)lügcn.

Stjnen nnb Sljrer gamilic, |)err J^anbgeridjtöbireftor,

toerben mir nidjt mefjr im SBege fein. 5lbcr ba§ Siedet auf

meinen So^in beljalte id) mir t)or. SBenn nid)i frü'fjer, fo

löctbe id) iljm, toenn er enoadjfen ift, bie öcfdjidjte feinet

Saier^ cr^äTjlen nnb ifjn lel^rcn, menfdjlidjcr 3n bcnfcn!"
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©eine ©timme aitterte M hm teljten SBorten. ffir

rnadjte eine 33etüeöunö ^nni ©ctjcn. S)a tüaxf ftcC] iCjni

9iofa mit einem ^luffdjrei an bie ^rn[t.

„md^ I}aft ^n übevacnQt, .geinrid)/' tief fie fd}lud3=

jenb, „i(^ bin ©ein unb Ijabe nie anföe!)ört, e§ ^n fein.

3Ttein Sater mocje mir Dcraeifjen, aber id) tuä^Ie S)id)!

3cö öelie mit 5Dir, Wolj'm 5Dn öeCjft, \inb ®ein a3rnber fott

and) mein S3rnber fein!"

©ie tag in feinen Firmen, tf)ränenMierftr5mt unb

bcnnod) feliQ. Sluifdjen Seibe brannte fidj ber jandj^cnbe

£na6e.

?lun ertjob fic^ Sanbc^eriditöbirettor SSraufe^iuein. 3n

itjm tüar ein (SntfdjüiB äur Dieife c^cionmun, ber f($on

feit aSod^en feimte. Seljt tüar er mit ficö etnic^.

„^ören ©ie meine fur^e ^Intmort," fprad) er.

^abe mic^ übereilt — id} mar im Srrtljnm! 5l6er in bem

5htöen6Iic!, ba mir bieg flar cjctforben, ergaben fid) and)

bie ijolgen qan^ öon fclbft. 3d) teße mein 5lmt nieber,

mit bem xä) fo eng \)ertDad)fen bin! SBäre icf) nod) iung

unb rüftig, bielleic^t loäre e§ mir befdjieben, grunblegenb

mitautüirten an einem Umfd)tt)nng ber aiedjtgauffaffungen.

^Iber id) bin ein alter lHann, ba^u nod) fdjtner getrofien

mi bem S^en)uBtfein, fo lange einem S^tttjum gebient au

fjaben. Unb ^lUeS, tna^ id) im ^ugenblid nod) tr)nn

!ann, ift, mic^ felbft au§ biefem airttl)um freimad)en.

Unb ' ba§ foE gcfd)eT)en , bamit ©ie Dl)ne ©efal^r für

un§ S3cibe, für ba§ &iM unferer Sieben, im ©d)of3e

meiner gamilie leben !önnen. Genügt Stjnen ba§, mein

©o^nV'

S)er alte 2}tann ftrectte iljm bie ^^nb 1^in, \vk ein

S3ittenber.

^einric^ aber fdjing ban!bar ein unb fagte: „D, au

üiel — a« ^^e^J ^0 i)iet ©Uld Ijabe id) nid)t tierbient.

Slbcr idj tocrbe mid) feiner toert^ au madjen fnd}en!"
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„55or 9Iffem, mein IieBer ©djUJager/' ergriff je^t SJobo

ba§ Söort, „mödjte iäj torfcfitagen, bafj Sie fxä) ein tpenig

erholen nnb ba^u fc^eint mir ein ^lufenttjalt oiif ßo=

Ijaufen nid)t ungeeicjnet. S^^^en ©c^ü|Hng, ben Sräntigam

unferer Steffi/' er tüieg auf Sf^ubolpl), ben ^nnxiä) erft

Ibei biefem ^nla% fennen lernte nnb ber iljn l^er^Iidf) 16e=

cjrü^te, „labe xd) öletd^fallä ein. 9]leine f?ran tvixh gegen

bie(e ßrtraöagana nic^t^ eiiipmenben l^aBen!"

(5§ tnar im |)erBft be§ fotgenben Saf^re^, atg in

bcm 2!Ijeater ber Scala in ^Jkilanb fi($ eine ©efeUfc^aft

t)on S)eutfcf)en in einer Soge be§ erften 9knge§ tt)ieber=

fanb. Tiic^t anfäHig, fonbern infolge forgfamer 33eraB=

tebungen.

Sn bem Twente ftattfmbenben erften 5(uftreten beg ^errn

9tuboIp^ (5cf)toar5 bon ber .^^öniglidjen Oper in S3erlin mar

ber aUe J^anbgeri(f)t§birc!tor a. .^ranfelrein t)on Sterbt

r}erü6erge!ommen, tüo er in ber Tsitta feinet <S{^tnieger=

foI)ne§ tüD^nte. S)o!tor ^einridj S^orfter ^)at bort ein

©anatorinm erridjtet, tueli^eS gan5 befonber^ bon ber

^Berliner (SefeEfc^aft Befudjt Unrb. ©teffi finbet bort

gute Gelegenheit, fid) auf i!)ven Ülnftigen ^eruf t)or5U=

Bereiten, ^ai fie bod) ifjre Sd^tücfter 9?ofa erft lür^tid)

SBo(f)en I^inburd; Vertreten müffen, Weil biefe mit i^rem

jüngften 5Lüchterd)en befc^üftigt tnar. ^ktürlid) finb Steffi

nnb 9^ofa, fotnie ber £)oftor in be§ £anbgeric5t§bire!tor§

S3egteitung. W)n aud) t)on tiiet tneiter §er finb Su^jörer

für bie l^cutige Dper eingetroffen. So au§ bem fernen

Cftt)reu§en ein ©utSBefi^er mit feiner @attin. ^at

bie Sonne gebräunt; iljre früTjer garten Spornten IjaBcn

fic^ Iräftig gernnbct. Hub fie reben ))on nid}t0 5lnberem,

al§ t)on iljrem (Srftling, beui tteinen ^einricl).

DhiboIpT) Sd)tüar3 fanb tvoij feine» fdjlidjten, beutfdjcn

1S02. III. 13
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9^anien§ in ber altBevüt)iiiten ©cata bie ö^öu^enbfte 5luf=

ndf)xm. ^oläj' nttevUd)en fiol^engrin Ijatte man in ^lai«

lanb nod) nic^t ö^f^^^n. 5IEer ^er^en fd^tugen il)\n ent=

gegen, al§ er mit feinet ^ervltd^en stimme fang: „^iin

fei beban!t, S)n lieber <Bd]\vanl"

^ux Steffi fa^ nnb Ijötte nic^tg. ©ie backte nur ba§

©ine: „9lod; adjt 2^age — bann ift er mein!"



(Ein Bismarcf in Vevhannnng.

Von

(5?od^brurf öerboten.)

YAiele g^rembe tDoren im 9tot)em6er be§ Saljteg 1740

mä) ^eter^burg gefommen, aB fic& bie 5^a(^rid}t

t)OTn ^^obe ber ^aiferin 5lnna ^tuanomna Verbreitet Ijatte.

^ad) il^rem Seftament foltte ifjr ber erft ^\v^^ Tlonaie

ölte So^ri i^rer '^lidjte 5Inna «^larlomna auf bem Z^)xone

folgen, imb bis 3U beffen ^'rogjä^rigfeit t&eraog Sirou

t)on ^urlanb, i^ir ©ünftUng unb aEmäd^tiger 'ilJHnifter

ti^ä^renb i^rer s^^^iö^ngen .&err](f)aft, bte 9^egentfcf;aft

fül^ren.

%nä) ber ©encral Diubor^Ij t). ^iämartx, (ijeneral=

9oul»erneur tjon ßiölanb, I;atte tro^ ber ftrengeii 3öinter§=

geit bte 3^af)rt nad^ ^seter^burg nid^t ge)d;eiit, um Ijier

perfbnlidf) 3U feigen unb 3U ]^i3ren, tPie bie S)inge ftanben.

dr töulte au§ feinen adfjtjäljrigen ^rfal^rungen in ruff{=

fd)en 5£)ienften, baß Bei einem j^öed^fel ber Üi'egierung§=

tjeri^ältniffe ber fjeftigteit eigener ©tettung im 5Imt md)t

3U tränen Uiar, unb baß ein 5}läd§tiger Don Ijeute am
nädjften Worgen fdjon ein ©eftür^ter unb ä^erbannter

fein fonnte.

^r tüar fold;' ein fflldd^tiger, ein 5Jlanu i)on großem

5rnfel)en, nid)t nur mil er fid^ im 3:ür!enfriege \)o\i

1786 m 1739 unter bem ffelbmarfdjaH ^Bünnid^ aU
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öutet ^eetfü'^tet i)etüäJ)rt ^atte, fonbern qucC} in beii Dftfee^«

t)rot)iti5en in ijo'ijtn 5lemtern eine fräftige .!&anb ber faifer=»

Ii($en Stegiernng öetoefen toax. 5lu^ex'bem ftanb er anä)

al§ ©d^tDacjer be§ «g)er3og§ S3iton bem gebietenben ^>ei'tn

im 9^eid^e nai)t unb tüar beffen greunb unb SSetttauter.

©od) «^err SSi§mai'c£ tDar niifettauifc^ trol^ ober

gerabe toegen feinet ©lüdeg, ba§ er al§ öerafcfdjiebeter

^jreuBifcl^er Dberft in Ülu^lanb gemadjt, tno er 5U an»

banernber ^ofgnnft gelangt nnb 5U ]o t}oI}en niilitärifdjen

unb aSertnaltunö^fteHungen aufgeftiegen tüar. ^)eraog

SSiron Ijatte toiete S^einbe in ben borne^men ru{fifd)en

gamilien; mit SDIiinnid), ber bie SCrmee Befet}ligte, nnb

mit €ftermann, ber bie an§tüärtige ^Politi! leitete, ftanb

er Bei feinem (jeftigen unb Ijod)fa5renben i^tjarafter mäjt

3umgreunblid)ften, unb man(^e§mal fd^on Tratte ber (Seneral

5tüifd)en il^nen aU Sermittler auftreten niüffen.

3n feinem fdjonen großen ^p^ufe in ^eterößurg, ba§

er aum ^od)3eit§gefd}enf t)on ber .^aiferin 5(nna erljatteu

f)atte, t)erabfd)iebete ©eneral t). 33i§mard eben einige S3c=

fud)er, aU iljm fein .f^'ammerbiener einen S3i'ief üBer=

teid)te. ^Radjbem er ben furzen Snt)alt beffclBen über»

flogen, fragte et ben S)iener: „(Sin ^3Jläbd)en l^at biefeu

S3rief gebrac^tr'

„3a, 6i-cellen3, ein j.unge§ S^räulein."

®er ©eneral fd}üttelte energifd) berneinenb fein |)anpt

imb berid)tigte feine§ 5Diener§ ^emerlnng: ,M ift bie

Sofe ber S^rau t). SDemiboff. ßaß fie eintreten, ^eter."

©leid) barauf crfdjien im Simmer be§ ©eneraU ein

ljübfd)e§ Wäbd)en Don laum ^Wanm S^^ren, blonb, mit

ü^jpigem $aar, mit blauen klugen, bie l;ett unb freunb=

lid) blidten, unb in einer fo eleganten JTletbung, bafs ber

3rrtl)um be§ alten $eter ertlärlid) tüurbe. l^tud) ber

©eneral tnar überrafd)t Don bem ?lnblid be§ a)läbd;en§

unb mufterte e^ mit 2BüljlgefaTlen.
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„Sie tüoKen fiä) «efcl^eib Idolen, Suugferd^en/' tebete

et fte freutiblicft in beutfc^er Sptad^e an. „3l6er td§ fann

ST^nen noä) feinen geBen. grau t). SDemiboff mug mid^

entf(i)ntb{gen; id] l]dbt mi ^ox^tn^ Big ^IBenbg mit

alter^anb S3e[ud^en nnb ßm^^fängen 3u t)tet an tl^un."

„^Ber, ©jceHena," tragte oT^ne Sdfjen ba§ 9]läbc^en

gn entgegnen, „n^erben Diet(ei(5t Batb triebet aBteifen,

meinte meine gnäbige grau, nnb bann l^aBe id& 9Uemanben,

bct im ©tanbe tü'axe, ficf) mä) bem ©c^icCjat beg llnglüdE=

lidjen au erfnnbigen."

S){efe SBorte tnaren fo öotC inniger Setnegung nnb

faft öngftlic^ gefproc^en, bag ber ©cnerat fid) int ©tiffen

^öortuürfe mad)te, ber S3itte ber i^ni Befreunbeten grau

t). S)emiboff nod) nid}t entfprD($en ju tjaBen. S)iefe ging

baljin, fid^ nad) einem jungen 931onn, Ülameng @rid^ ^ruje

an§ £it)Ianb, gn erfunbigen, tüelc^er al§ ©e!retär in 5Dienftcn

ber BejaTjrten grau t). S)emiboff geftanben ^atte, unb öor

atnei ^ö^i-'en aU cgiaugBofmeifter mit einem .g)errn u. ©tern=

Berg na($ ^^eteröBurg gegangen inar. S)cr junge 53lann tnar

ber ^erloBte ber ^^^^»^ i^^^^^* S^it i)er[ci)oncn.

„5£)[cfcr 6rid) fTrufc ift alfo ,3^r SBräutigant?" fragte

ber ©encrat.

„3a, ßi'ceKcn3."

„Sie t^aBen i^n Bei grau i). 3)emiboff lennen gc*

lerntr'

„äBir tüaren ein 3al)r ba aufammen im SDienft, id)

aU ^ammermäbc^en, er aU ©cfretar."

„llnb er gaB SBnen feine Diad^ridit meljr, feitbem er

mä) ^$etcr?^Burg gegangen lt)ar?"

„^Jliemalg mel^r," fagte fic traurig.

„.'pm," meinte ber alte t^err barauf unb ftrid^ fi($

feinen grauen ©djnurrBart, „ba§ fann fid^ t)iet[eid)t auf

bie natürlicBfte 5lrt loon ber SBelt erflären. Gr I}at

Stjnen am Gnbe feine -Jiadjrid)t gcBen iDoItcn."
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„0, gi-ceHena!" fiil^r ba§ ^äbcTjen auf. „gr ift ein

au red}ttd)affencr 531ann, um fo gegen mict} au Ijanbetn.

6r liebte miä) au et^vltd), um mid§ au tetrügen. ^ein,

nein, ©jceKena, e§ muB i^m ein Unölürf pa\\ixt fein;

bcnn Don |)errn \). @ternl6erö l^at man aud} nichts tnieber

Oet}ört. ©etüig ift er unb mit il^m ©rid) bem fioofe fo bie=

ler ^Inberer DcrfaEen unb mä) Sibirien gebrad^t U^orben."

„^a§ fann Ino^t fein!" entful^r eg bem ©eneraL
„5rau t). SDemiboff lebt bi§ l^eute in biefer Ueber--

aeuGung, ba ^err t). Sternberg fid§ eifrig mit $o(itif

befd^äftigte, unb @ric^ hoä) fein Sefrctär mx, (SjceKena

fönncn getüife bie Söal^rtjeit erfaljren, unb id) ffelje Sie
an, nadj bem Sd^idfal meine§ 35räutigam§ au forfc^en,

für biefen armen jungen 5:!knn l^odjljeraig 2:rjeilnar}me au

getüinnen!"

Mnn liebet ^inb/' erh?ieberte er gütig, „ic^ t)cr=

fpred^'e e§ S^nen gern. 5Rod) l^eute tüerbe id) biellcii^t

mit bem ^oliaeid§ef felber au fpred^en ©etegenl^eit Ijaben.

Stellen ©ie fid) morgen um biefe S^it toieber ein, mnn
iä) nic^t felbft f($on au S^rau \). SDemiboff ge!om]nen fein

follte. 3Bie I}eij3en Sie benn, 3>ungferdjen?"

©er ©eneral trat untoiEfürtic^ einen Sd^ritt aurüd.

„5JJetDe§?" fagte er leife unb Uiäk mit forfc^enbem

5ru§brud auf ba§ 9Jläbi$en. „3Bo finb Sie benn au

«Käufer'

„Sä)Un au§ ^üftrin, ei'ceüena, fam bann nad) iBerün

unb in ben Sienft ber Srau 5Denuboff, aU fie fic^ ba=

fclbft \)ox brei Salären oufl^ielt. Sie nal^m mid) mit auf

il^ren O^eifen unb je^t aud) Ijierber."

„.giabcn Sie no^ Familie, ©efd^toifter, eitern?"

l^abe nod^ au^ei ältere Sc^njeftern," erroieberte fie

lebl^aft. „3[d) l^atte aud) nod; einen SJruber 9lmabeu§,

ber Solbat tuar."
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„^Imabeu^!" murmelte et.

„S)er 5flame ift fetten, tiic[)t tüal^r, ßi'ceüenä'? 5l6er

ber .^etr .^oufiftonalrat^, ber ^ouf^eiige bei meinem

33rnber it)ar, ö<ib il^m benfelBen. Uebrigen^, er ift längft

tobt, fd^on 5e^n 3fa^te."

«!^err t). fSi^maxd nidk auftimmenb nnb Beugte fein

grauet $aupt 3ur S3ruft ]§inunter.

„^f)x trüber ift atfo tobt unb tnar Solbat?"

„3m ^rieg ift er nidC)t gefallen/' ^^lauberte ba§ 3}läbc§en

lüeiter, „fonbern in S^lagbeburg bon feinem Dberften er--

ftod^en hjorben. ^ä) tvax noc^ ein ^inb bamal§. Später

ftart) mein Spater, ber 3^^^^^^^^^*^^^^^ tüar, bann auc^ bie

DJlutter, unb meine beiben (Bcfttoeftern ber'^eirat^eten \\^.

^lU iä) fünf^e^n Salire alt mar, mugteicf} mir einen ©ienft

fuc^cn, unb ging nad^ Berlin, ^d) tarn bann gu ^yrau

i). S)emiboff, bie Gefallen an mir fanb unb fid^ meiner

mütterlid) annaf)m. öänbe id) meinen (5rid) tnieber —
ad}, id) mürbe mit meinem ©d^idfal ^od^^ufrieben fein!"

2)er General ergriff mit i)äterlid)er ^erslidjfeit iljre

.^anb, \af) il^r tief in bie 5lugen unb jagte: „kommen
6ie morgen mieber, ßlifabetl) 9]lemc§. 3^re Sa(^e toirb

mir Ijeilig fein. 3ft e§ überljaupt möglid}, fo erfaljre id)

91ä5ere§ über ba§ ^ä)iä]al be§ .^crrn ti. 8ternberg toie

3l)re§ 1Bräntigam§ ßnid) ^Irufe, unb lebt er nD($, fei e§

felbft in Sibirien, fo foUeu ©ie iljn mieber l^aben."

^:lifabeti^ ftral)ltc t)or fv'reube. ^anlbar fü^te fie bie

$anb be§ Ijoljen .^^crrn unb Ijoffnung^befeligt ging fie

\)on il}m.

ßaum mar fie ^ur ^^ür f)inau§, fo tnarf er fic^ in

einen ^olfterftuTjl imb ftüijte feine terbüfterte ©tirn in

bie »^anb. @ine 5'lut^ bebrüdenber Erinnerungen brang

auf i^n ein, hervorgerufen burd) bie 931ittljeilungen ©lifa=

betl/§. Siefer 3lmabeii§9JletDe§ au^^Süftrin, eine§ 3iHnner=
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tjtonn§ einaiger ©ol§n, mt berfelBe, ben er al§ DBerfl

in 3]1aöbeBuxg in unfeliöem ^äl^äorn erftod^en l^atte. *)

33eint Könige tat er um ®nabe; bein S3atcr be§

töbteten bot er 5ur @ü^)ne fein S5ermögen an. gtüar

ijeraie^ il^m gtiebric^ Söil^elm T. bie Z^^at, unb bie

gamilie 5Utett)eg lie^ fic^ burd^ feine ^iiUn fceftimmen,

bie öerid)tUc^e SSerfoIgnng nid)t an tJertangen; a6er eg

öaB für il^n bod^ feine S^u^e unb gu^unft mel§r im

ffiaterlanbe. 6r t)cr!aufte feinen @ut§Befi^ unb gtncj mit

guten ßmpfe"^ümc(en an iBivon, bcn (Sünftting ber ^ur

Sflegierung gelangten iTaiferin 5lnna Smanolcna, nad§

Sfiußlanb. 5lber aHe§ mu, ba§ iljm l^ier 3U Tfjtil gc=

it)orben, erfe^te il^m iilä^i ben S3ei'Iuft ber ^dmail-), t)er=

tüifd^te nid^t bie Mutige Erinnerung. Um fo lebl^after

tnnr fein SBunfdC), ber ©c5it)efter feinet Cpfer§ ben ge=

it)ünfd;ten SDienft leiften gu fonnen.

2fnmitten biefer (Erinnerungen unb ©ebanfen fiörte if^n

ber Eintritt feiner ©ematjUu. ©ie tüar bei S3iron 5um

^efudj gelüefen unb foHte beut (Seneral befteHen, er möge

bie ^IbenbgefeEfd^aft bei bem Dicgcnten ja nic^it 3U fpöt

befui}en. gelbmarfd^atC ^Jlünnid) unb ®raf Cftermann

tüären aud) ba^u gelabcn.

'5rül)er nod) al§ 3ur gelnot^nten ©tunbe für bie gefen=

fd^aftltdjen Sufainmenüinfte im ^a(ai§ be§ Regenten ftellte

fid^ Sßigmard benn aud) ein. Er fudjte S3iron in feinem

^abtuet auf unb brad)te bie 51ngelegen]^ett, bie i!^n fo

lebijaft befd)äftigte, fogteid} ^iir ©pradje. ^gerjog S3iron

toufete in ber 2:Ijat t)on ^errn t). ©ternberg üm^^
berichten. SDerfelbe tuar aU ?InI}änger ber bem $>er3£)g

feinblid) geftnnten ^yamilie Solgorufi nad§ Sibirien gc=

*) mu\\ti ^Ird^ib 1867 ijl bic3 d-rciöuiji mit [einen ^-olQcn für

giubolpl) D. SiSmavcf, Soljn ' bc§ ;)reu^i[d)eu Generals unb 3^c[tnnri§-

fommanbnntcn öon .^üftrin ^()viftolif) ^Jfvicbric^ b. S3i§marcf, bon g-iiijl

^ugufün ©all^'ju mitgctIjeiU luorbeu.
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f($afft tüorben. 2Batjvf($einUd& tiüt t^m aucT) fein (Setxetär,

ber £Ht)länbeT i^rufe. S)a§ iDÜrbe auf bcv ^oli^ei IDO^I

311 erfahren fein. S3ereittt)intö tnoCte ber O^egent ber ^itte

feinet (B^mo^n^ entfpredjen, bie 5Infrnge felBft an bie

©e^einitanjlei ridjten unb fi(^ ben 33c)d:3eib Bi^3 auin nädjften

Woxo^m einforbevn. (Selbft bacjeaen er^ob er feinerlel

(Stntüanb, biejen fd^merUd) für i^n toii^tigen Srid) ^rufe

au beönabiQen, fatl§ fic^ fein ^Jiame in ben Siften ber

S)et)ortirten Befinbe. diaä] biefer Sufage öing ber D^egcnt

auf ein für i^n mä^ii^m^ %l]ma üBer.

„3d) tüünfd)te, bajs Sie noc^ einige Seit länger, aU

©ie Beabfiditigtett, in ^>eter§tnirg blieben, ^lerr Sd^tuager/'

fagte er.

„3u tütWm Btfede, !aiferlid]e §oI}citr' fragte f8i§>=

mard.

„Sie follen ba§ ßommanbo I}ier u6ernel§men an Stelle

5Dlünnidyg."

„^ünnid) ift ein nmd^tiger 5]lann, mit bem 3U Bredjeu

bieäsorfidjt aBrattjen mufe!" entgegnete S3i§mard mit Be=

forgter ^Jlicne. ,6a* Ijat bie m*mee für fid)."

„SSenn auä). @r mu^ Bcleitigt tnerben, aud) C'fter=

mann. 3($ traue ben Reiben nid)t§ ©ute§ 3U. S)a barf

id) bod) mä)i mxkn, Biö pe mir ben .&q1^3 aBfd)nüren.

HeBerne:§men Sie bag^ommanbo ber (Sarnifon, ]o toerbcn

Sie feinen SdjlDierigfeiten Bei berfelBcn Begegnen.

tüill Seinen bie Ernennung gleid) ausfertigen."

S3i§mard fc^üttelte ben ^opf. „^aiferlidje -^oTjeit/'

tüarnte er, „eg ift gefä^rlid}. S)ie ^(Bfeijung 2)lünnid)'^

Wixh t)iel B5fe§ Slut mad)en."

„$al)!" rief S3irDn. „Sd^ fürd^te mid^ nid)t. SlBcr

Sljuen, Sd)Uuiger, feljlt ber 931utfj."

„S>er 9}lnt^ nidjt, aBer — offen gcfagt — bie 2\x\t,

mid) an fotdjen ^jDliti)d)en ©etuaUtljätigleiteu 5U Bctl}ei=

ligen. S^} t>in lein Ohiffe.''
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„S)a§ ift 9Jlünn{d& qucI) nid&t, Un e§ ebenfalls

nid^t. Snbeffeu, tüenn ©ie foTrfje iBcbenfen l^aBen, fo

lüerbe ic^ Sie natürlid) nid^t iüeiter btängen. S3ebenfeit

Sie bie (5ac§e Bi§ inorQen. ©ann mufe bie (5ntfd)eibung

fallen, mit S^nen ober o^ne Sie."

5Damit brac§ ber ^ev^og bag ©efpröd^ ab. Man
melbete ifjin ®äfte, unb er BerjaB ficl^ mit feinem 8c§it)ager

in bie glän^enb evteu^teten 6)efenfcl)aft§räume. ^alb

iüaren bicfe öefüEt, unb man ging 2:ifdje. Sn ber

lieBengtüürbigften £aune mad)te ber Ü^egent ben .gan§=»

Ijerrn. 6r Ijatte ben SelbnmrfdjaU unb ben ®rafen Cfter*

mann net)en ftdj I)ex Safel unb lie^ feinen ^lumor gegen

biefe ernften .^erren fprübeln, aU fei er mit il^nen in ber

trauli(i)ften greunbfd^aft. S3i§mavd mußte barüBer er*

ftaunen, inbem er Uhad)ic, loeld^e 5l6fid§ten ber 9tegent

gegen biefe Reiben ©rogtpürbcntröger bc§ ^etdje§ ]§atte,

in bencn er jeljt unerträglid}e 3^eBenBuI;ter falj. (Sr fetber

fonnte eine SSebrüdtljeit nid)t üBerKnnben, n?eit er t)5Etg

überrafc^enb 3unt ^ittmffer biefer 5(6fid)ten gentad;t mor=

ben tüar, unb intnierfnrt ging ifjm int ,ß-üpfe Ijcrum, mie

er eine «^ataftroplje nodj ^n berfjinbern öermödjte, bie

il^m tjer'^ängnißboH für ben ^Qtx^oq, unb bamit and) für

if)n al§ befjen ©d)tt)ager, erfd)ien.

ßängft tüar 5Jlitternac^t t)orü!)er, alS bie letzten ^lifte

fic^ au§ beut ^alai§ be§ ^^egenten entfernten, unb bie

gront ber erleucfitcten S^enfter in nädjtUd^e ©unfet^eit

i^erfanf. ^Rünnid) unb Dfterniann maren unter ben ße|ten

gettiefen, bie 'oon 33iron mit f^er^lid^em .£)änbebrud ^0=

fi^ieb genommen Tratten, ^n iljre ^pel^e geljüEt, gingen

fie bie ftiHe Straße an ber gefrorenen dlcWa Ijinunter.

toar mir/' fagte letfe ber g^elbmarfd§aE 3U

bem 9^linifter, „al§ fei ^tron öoEer ©algenljumor ge=

toefen."

„Wix anä)/' crtoiebcrte «Dfterniann ipertvanlid;, ^^unb
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ba§ bürfte Bebeuten, ba^ er etitia§ gegen un§ im (S($übc

fül^rt. 33i§ntardE toar aubem auffäHtg einfittio."

„^un, toix ftnb fertig; er tvixh un§ nic§t ^uöor fommen

lönnen. Unmöglich, fonft tüürben meine ©el^eim^joften l^ier

fein, 3U melben, ba§ ettüag 5luffatt{ge§ gefdfjel^en/'

Vertraute Sl^ren ^Vorbereitungen aud§ burd§au§,

aU ic5 mid& in bie ^bl)U be» Sötcen begab, Heber Tlnnniä)."

„©r l^ätte eg iuagen foUen, ber 2ü\v^," tarn eg in=

grimmig au§ be§ S^elbmacfd^allS 5Dlunbe, „feine STa^e 3U

ergeben. 3d} Ijatte für biefen gall geforgt. ^n bcn

^afernen ift ^Ille^ gefperrt, liegen meine genauen ^efel^le

in ftd^cren <l&änben. Se^t fann ber Zan^ lo^gel^en. §err

23irDn tvixh fid) tüunbcrn, ttietd; einen Salon ic^ i(}m bei

bcn ßn§bären Don $elt)m in Sibirien Ijabe bauen laffen."

(Sencral 23i§mard inar fdjon fni'^er nad^ Jpaufe ge=

faljrcn. (^r toar tief Derftimmt, beängftigt, unb fonnte

in bicfer 5^iac^t auf feinem Säger feinen Sd)taf finben.

5£)ie ©emüt^geinbrücfe be§ ^age§ erT)ieItcn iljn in 3Iuf^

regung, bie burd) ölifabetlj 2)Ietüe§ aufgerufenen ^r=

innerungen, tüie bie burd) feinen SdjtDager gcloedten S3e^

forgnifie. einem §albfd§lummer n^ebten fid) biefe

(Sinbrüde 3U tDirren S^räumen; er faTj ©c^redbilber ber

^^e^)oIution, aufmarfdjirenbe O^egiutenter, Sc^affot^, ^0=

fafenaüge, iüetd^e bie Schlitten mit 33eruvt]§ei(ten in ber

fur($tbaren SBinterfälte nad) Sibirien tvan§portivten, in

ba§ ßlenb, in bcn Zoh, in bie 33erge|fenl}cit.

(5r fu^r auf au§ biefen träumen, benn er bernatjui

auf ber Strafe ben gcbämpften 5^larfd) \)on Sruppen unb

leifeg SBaffenüirren. SBar bie§ iutmer nod^ 3Bal^nbor=

fteEnng im <&albfc^tummcr? 5lein; fein geübtes (Sel^ör

täufd}te fi($ nid)t: e§ tinircn tnii-Hid) bie fdjiucren 9Jlaffen=

tritte t»on Solbaten auf bem ^pfafter. (Sr ei(te an'S

g^eufter unb blidte auf bie Strafte, ^eim faljlen 2\^t be0
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tnonbBefi^ienenen 5Rac£)ttjiiumel§ fa^ er $reotrafcf)en§!i)'We

©arbe öorübetate^en. 2ßa§ Ijatte bieg Bebeuteti?

ßein Stoeifel, ber Titg^mi '^atte fid^ bod^ aum |($nellett

^)anbetn nodf) in biefet ^ad&t eutjc^tofienunb einen Anbeten

al§ feinen ttJiberftreBenben ©d^ttiager mit ber militärifdjen

®utd)füt}run5 feinet ^(ttentat§ anf 53lünnic^ unb Cftct=

mann bettaut.

©ogteid) tüarf ft($ ber ©eneral in feine Kleiber, unt

in ba§ ^atai§ feinein ©d^tüaöer au eilen. S)a l^brte

er ßärm in feinem $aufe. ©ein Liener ftürate mit einer

Sendete l^erau unb metbete anöfterfüllt bie Umftetlung be§

®arten§ burd) ©olbaten unb ba§ einbringen berfelbcn

\)on ber ^interfeite in'§ $au§. ©eine ©attin !am im

5lad)tgett)anbe T)eran unb fragte bot! ©ntfe^cn, öe=

fd^el^e. 33erftört fdjtüicg ber ©cnerat unter einer 5Ujnung,

biefid^ ^3t5^Iid) feiner Bemächtigt tjatte. 5lidjtfein©dhtüager,

'

ber 9iegent, fonute ifjm fot($e UeBerrafc^ung Bereitet ^aBen.

6in DBerft, bem ein ^Dutjenb (Srenabiere folgte, brang

in'^ (Sdjfafgemad}, ben Segen in ber .ganb.

„©enerall" rief er bem xfyn (gntgegentretenben ^n.

„5luf 33efeljl beg gelbmarfdjaU^ unb im ^amen ber 9k=

gentin IjaBe id) Sie au i:)erl)afteu."

Mi<^^ 9camen ber Ühgcntin?" antmortete ^i^=

maul ber feine boHe Raffung aurücfgetüonnen Ijatte. „aBer

ift biefe ^iegentin?"

„^rinaeffin Snna ÄarIo\üna/' fagte ber CBerft luraen

„Unh ber Ükgent, ©eine faiferüdie .g)Dl}eit ber .^eraog

ton ^Urlaub

,,@eneral ^Dlanftrin füljrt i^n Bereits nac^ ber Seftung

©d)tüf]eI6urg aB."

„51!)!" entfnijr e§ ^iömardC. „5Der ©pie& ift umge=

brelj't morben. mmmid) l^at S3iron geftürat!"

„©0 i[t ejceEena."
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„llnb mit Siron m\\% auä) jetn ©djtüager faÜen!

.^ert CBerft, td^ 6tn Bereit, Sutten au folgen."

aBe^Kagenb umfdjlattG i^n bie ®attiu; fud}te fie

3U tröften. SDann ö^B er ficf) öefciTtöen imb fd^ritt I)inaug.

3\D{f(^en ©renabieren am (Sartentf)or ftanb ber SBaoeit,

in bem auä) er mä) ^ä)ln]]tlbmq ^e\nf}xi tüurbe.

©latt fpiette ft($ bie Ü^eöolution , mit ber ^lünnid^

\ä]lau feinem t?einbe antJoröefommen tnar, in biefer ?lobemBer=

nac^t ab. ^r Tjatte bie fc^töad^mütljiGe ^prinacffin ?Inna

öenöt^igt, i^ren ©ünftling 33tron falten unb feinen ©egnern

äum C^ifer tuerben 3U laffen, fid} fetBft anr Dlegentin bc§

Üteidjg 3u t)rDfIanüren unb 9DKinni($ an il^rem $renuer=

minifter a^ ernennen. S)em aHmöcfitig Qetüefenen «geraog

SBiron inurbe barauf üBer ^aU unb Rop^ ber 5proae§

gemaii)t, fein iöermögen eingcaogm, er felBft leBenMäng*

li($ nac^i bem 'dhe]tm ^ifjeil tion StorbfiBivien öerBannt.

ßnn Qleid)e§ J[?od§ erlitt audf) SiSmardf. 3m 9.llanifeft,

ti3elc£)e§ bie ^eftnal^me be§ „llfurpator^" ffiiron berümbigte,

tüurbe aud^ ffii§marcf ber ,,2^err)eimlid[}unö ber t)erBred3e=

rifd^en ^anbümgen unb ^IBfid^ten be§ .&eraog§ Don i?ur=

lanb" angelTagt, unb bieg ßenilöte, ol^ne ha% i^m eine

6d}utb Betriefen tourbe, a^^ 35erBannung nad)

©iBirien.

*

Siron fam nad) bem einsamen $etl)m in ^lorbfiBirien,

tüo in ötaufamer £üde fdjon tiHit}renb feiner 33lad)t imb

.g)errlid)feit 9}lünnid) für i'^n eine ^otaTjütte Tjatte Bauen

lallen, in ber er fein .'s^eBen in Söüfte unb ©d)nce t)er=

trauern foüte. äöeiB unb ^inber Ijatten i'^n in feinem

Unötüd nid)t t)erlaffcn unb bon bem @nabenred)t ®e=

Brand) öcmad)t i^m in bie 95erBannung a^ folgen.

5)lilber tnar ba§ ®efd)id, bem 33i§mardt anT)eimpet.

6r tourbe nad) ber ©ouliernement^ftabt 5^oBot§! im tr»eft=

nd)en ©iBirien l)ertoiefen, Wo cnvol^aifcfie iTuItnr nod) au
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fmben mx. Sfudö t^n l]aik auf her marterboEen ^ar^rt

ha^in im Sdjtitten Bei l^eftiöftet SöinterMte, t)on ^ofafeu

betpad^t, bie iteue ©attin Beöteitet, um feiu ©c^iöfal mit

i^m 3u tl^cilen.

3n ZoloM erhielt er ein fteiueg .gaug in ber ^Qut)t=

ftrafee; in ber ©tabt, bie öftere im Sa^re burd§ bie

^aramanen auö ^fien unb au§ Üiufelanb augereigter

^anbeMeute ftar! Mtii mixhe, burfte er fid} frei ]6e=

ipegen. ©o rid^tete er fic^ feiu lieben in ber 93erbannung

erträ^lid) ein.

(B(i)on in ben erften ^agen, bie er in feiner fc^Iid^ten

2ßol)nung in ZoM^l l^erlebte, lernte er aU 9^ad§barn

einen jüngeren ^Jbnn fennen, ber fid} i^m auf'^ ^(rtigfte

au ^ilfgleiftunaen unb ^iatl^fd^Iagen bei fetner IjiluSücl^en

@inrid)tung anbot. ?.(ud) er inar ein politifd) ^i^erbannter,

unb toie t)on gleic^ent ©efdjid betroffene ßeibenggefäf^rten

fid^ leidet unb innig au gegenfeitigem 2roft aneinanber

fd^Iie^en, fo entftanb auc^i fd^neE a^i^ifdjen bcn S3eiben ein

]&eratid^e§ 2^er^äUniB, ol^ne ba^ fie gegenfeitig nod^ i^re

Slamen fannten. Flamen galten ja nid)t§ in ber f8cx=

bannung. Um fo freunblid^ereg ßntgegenfommen mürbe

t)on Seiten be§ ©enerat^ unb feiner ©emablin bem jungen

ßeibenSgenoffen au Zi^dl, aU fie in ifjm einen ^Jlann t)on

S3itbung fanben, ber aud; in beutfdjer Sprache mit i^nen

terfe^rte. @r befdjöftigte fidj mit 9Ka(ereien für bie

gried]ifd§en ^iri^en unb Möfter in ^obot^!, bie er, um
feine S^^t befricbigenb au§aufiUIen unb feine farg üom
Staat bemeffenen llnter]§alt§mittd au meieren, au§fü^)rte.

3n ^eüe ^eraen^freube ging ba§ ©efallen S3i§marcf'§

an ben neuen greunb über, aU i^m biefer einmal bei

einem tiertrauUd^en @e^)tauber über feine frütjeren ßeben§=

tjerl^ältniffe feinen Slamen nannte. 6^ tüar @rid) .^Irufe.

^an ^atte il^n rid;tig al§ Sefretär be§ bem ^^eraog 33lron

t)erbäd)tigen ^errn t). ©ternberg uaä) Sibirien \jerfcf)idft,
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feinen .^ervn in hie ^txg.tonUU^ixU
,

lijn naä) ^o6oBf.

23on feiner Sßraut ertoä^nte er in biefeni ©efpräc^ nichts,

aud} al§ er feiner ©telinng Bei S^rau t). 2)emiboff unh

if)xt^ Slnfentl^alteg in Berlin c,zhaä)k. Ungeftört Iie§

if)n $err ti. ^i^maxä feine 9}litt5eilnngen machen.

„SOSiffen (Sie/' fagte er bann mit öäterltc^em aöoI;f=

tooKen, „ba^ Sie mir gar nic^t unBefannt finb?"

©rief} äeigte fid§ erftaunt. 3^ einem General t). Si§=

mard erinnerte er fid) nid}t, jemals S5e3tet)ungen ge'^abt

3n ^aBen, nnb er änderte bie§,

„5l6er id) mit S^nen, mein lieBer .gierr ^rufe," t?er=

feljte ber @enerat. „Unb ^mar iuft am legten S^age, an

bem id§ nod§ in ^mt nnb 6teüung mid) Befanb. ^ä)

toax 3nm S3efnd^ Don £it)tanb nad) ^eier^Burg gefommen.

^'iernnb3tüan3ig Stnnben fpäter Ijätte id) 3^re -grei^eit

an§gen)irft; aBer burd) ben ©taat§ftrei($ DJlünnicl^'g 'otx=

lor iä) fie felBer. @§ Wax ein jnnge^ 5]Mbd}en, ba» fid^

für ©ie t^erUienbete, bie ^ammerjnngfer ber iS''^an D. ^e=
' miboff/'

„3ft e§ mögUd}!" rief ber junge 5)31ann erregt. „5}leine

SBrant, ^lifaBetl^ 9Pieme§, ift in ^^eter§Burg?"

„<Bk wax bal^in mit grau "v. ©emiboff gefommen, um
felBft nad) S^^rent ^erBIeiB 3u forfc^en."

„fiafS) meinem ^erBteiB?" fragte er n?iebcr Betroffen.

„Sie mu§te ja tüiifen, ba^ id; l^ier in ^^oBolSf Bin."

„(Sie fo Jücnig tuie tJrau ti. ©emtboff Satte eine ?ll}nung

ha\)on. Söie ic^ au§ S5eiber 9.}lunbc tiernal^m, erl^iclten

fie niemals, nac^bem Sie Berlin mit «jperrn ö. SteruBerg

t)erlaffen, eine 9kd^rid)t mx Stjuen."

„Sann," fiel @rid^ fd§mer3lic^ Betnegt ein, „finb meine

S3riefe Ijon ber ^^oli3ei imtcrfdjtagen tnorben."

„Sel^r erfUirlid}/' Ijerfeijte ber ©cueraL

„Söa§ tüirb (F'üfaBetTj i)on mir gebac^it TjaBen!" rief

6rid}. „Sie mu^te glauBen, bafi id) fie Uerratl^cn, Der'
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Qeffen f^'aiit — xä), ber um Zag, an fie gebac^t imb

^ier au§ bem fernen, tüeltbcrlorenen ©ibirien nucf) 311 ilji'

l^ingeträumt I)abe! ]§ier Bin tcf) ja für bie 3BeU
tecjraBen, «^err ©encral!"

„Söenn eg (Sie tröften !ann/' entgegnete itjni ^i^marct,

„fo t)erfi{f)ere td) (Sie, ba§ 3T)re Sßrant feinen Steifet an

3%er SieBe nnb Streue tjegt, unb bie Hngeiüt^Ijeit üBer

3"^r (Sdjiclfal ba§ arme ^inb allein Be!ümmcrt. ^lad^en

tüir biefer Ilngetnifeljeit ein (Snbe, mein grennb; bann

tüirb Sran 5£)emiboff ^tjnen bie fjreil^cit p tJerfc^affen

tüiffen. S)enn aU ein ^3otitif(fie§ D^jfer eine§ geftür^^ten

9kgiment^ tjat ba§ ieijige !ein Sntereffe baran, Sie noc^

in ber 23erBannung jn Ijalten. Wit mir ift bie§ anbcrS.

3cf) mn& für meinen (Sdjtuager ^iron mit Bü^en, nnb

feine Q^einbe finb aud} bie meinigen unb IjaBen je^t bie

^cnidjaft. 2öa§ id) für mid) nidit tl)un fann, ineil e§

meiner eBenfo untüürbig märe, mic eS au§fi(^t§to^5 ift,

nämüd^ nm bie S^reiljett 5U Bitten, ba§ fann i($ für (Sie,

auc^i Don t)ier au§. ©eftern lam ber J^^ofafcnoffi^ier ©re»

goromitjd) t}ier an, auf ber DUidtel^r l)on Zom^i nad)

^eter^Burg mit ben (Sout)ernement§Berid)ten. 5Jlorgen

ober üBermorgen reitet er aB. ^ä) t}aBe iljw gefprodjen

unb fenne ilin jeljr gut, beun er biente unter mir im

Kriege in ber ^Trim gegen bie 2^ürfen. Wit £eiB unb

ßeBen ift er mir ergeBen, unb er mirb ben S3rief felBer

nad) $eter§Burg unb an bie redete Stelle Bringen. (Sd)reiBen

tdix al\o, «g)err ^rufe. Sd} toerbe an ??rau ö. S)emiboff

meinen 33rief ridjten; (Sie ben 3>^)tigen an ^l)Xt ^raut.

^offen Sie, baj^ Sie Batb mieber mit djr tjereinigt fein

tüerben."

S)er Sommer t)ergiug, oI)\k ba| auf bie Don ß)regoro=

tüitfd^ mitgenommenen 33ricfe ber Beibeii^crBannteu irgenb

eine Slnttüort fam. (5;^ Umrbe mieber hinter, unb nun
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Ixaä) ßrid^'g Hoffnung langfam gufamnien. ©er ®eneral

tDU^te fie anä) niäji mtt)X burd^ einen %xo\i 3u ftiii^en.

^luf ber großen Strafe i)on 9^n§lanb nad^ (5i6trien gingen

bie 2;ran§porte ber ^erBannten l^in unb ^ex, benn Diele

ber tjon Siron 33erfc5icften tonrben nnter bem neuen 9^egi=

ment äutüägerufen. 2l6er ber iöefrciunggrnf an 6rid^

ßrufe erging nidjt. traurig feierte er im «^aufe SSt§=

marct^g bag SBeii^nadjtöfeft.

[teilte ficlj 5U bemfelben bölftg nncrtnartet ber ß)OU=

ijerncnr t)on S;£)BoB! ein, ber mit <g)errn iBi^mardt at§

befl'en früljerer ^rteg§!amerab in freunblid^ent a?er!el^r

ftanb. ß-r fam mit neuen 9Iad§rid;.ten au§ $eter§&nrg

unb ben ^eicl)§5eitungcn, in benen bie llfafe öeröffentUd^t

tunrben. 5Da gab e§ üBcrrafc^cnbe ^leuigfeiten. 5Die 31e=

gentin 5Inna .^TarloUma Tiatte il^re 'Wiaäji faum ein 3a^r

lang genoffen. ©ie n?ar in ber ^lad^i auf ben 6. 2)e3embcr

1741 t)on einer Sjcrfcfdüörung unter Seftocq, bem Sei6=

ar^t ber ^ßrin^effin ©üfaBetl), 2:Dd§ter 5Petcr y bc§ ©rofeen,

geftür^t unb in bie Sserbannung gefcIjicCt Horben. 3fjr

fteiner Sol^n ^mn tnar je^ ©efangcner im ^er!er t)on

©ct)lüflelburg. 5Inna'§ Sln^änger, bie '^HUinnidf^, bie Cfter=

mann, toaren ^um Zoht tierurtljeilt, bodj auf beut 3?lut=

gerüft Begnabigt imb nacf; Sibirien berbannt luorben.

(^•lifabetlj fa^ jeljt al§ «Jlaiferin Don 9hiBIanb auf bem
2:l}ron. 5i)ie neuen llfafe Uon iCjr gaben auf einmal ^an=
fenben, bie toäljrenb ber iDorigen Oiegicrung Verbannt unb

pro3cffirt Inorben Inaren, bie fyrei^eit unb if^re früTjeren

^x^u 3urücf. ^luä) «^er^og ^Mron luar begnabigt unb
ebenfo ^icrr i). 33i§marcf.

2Sie Ijätte er nidjt ban!bar für biefe fo fdjneHe SBanb--

lung feines ®efcf)i(fe§ fein foKen! ©er @out)erncur tljeiUe

itjui mit, bafs er i:^n mit bem näcfjften 2:rauspDrt naclj

Petersburg aurücffdjicfen tnilvbe; er möge fid) bereit baau
mad}en. (Srid) ftanb babei, aber Hon iljm tievlautete fein
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SBott. ©rgtiffen "oon • feinem £eib umarmte üjn ber

©eneraX.

„llnb hoä) — l^offen 6ie, mein armer S^reunb," fagte

er 3U il§m. „Sd^ lüevbe nun perfönlid^ für ©ie tüiri'en

fönnen unb ni($t ru'^en noc^ raften, big icf) ©ie bei* Srei=

t)eit toiebersegeben l^abe."

^igmard t)erIieB mit fetner ©emal}lin nad§ einigen

Xagen f(i)on SobolSf. 2)ie 2^ran§porte tuaren maffenljaft

unb be§f)aIB ftodtcn fie längere 3^it an ben Stationen.

S)od^ enblid^ langte 23i§marc! in $eter§Burg an, tüo er

fein $au§ tüieber Beaie^ien fonnte, ba bie l?onfi§fatton

feiner ©iiter aufgeljoBen tnorben tnar. (ir ftelüe fiel) ber

t^aiferin ßUfabet^ tor unb tuurbe ljulhxtiä) öon itjx

empfangen; fie feljte xi)n in feinen Üiang al§ (Seneral

toieber ein unb toerfprad^ i^m ein ^ommanbo. (Sr Ijatte

gleich mä) feiner ^ntunft ßrfuubigungen nacf) grau

t). SDemiboff eingebogen, unb ba fie niä)t in ^Petevüburg

tüar, naä) ifjxm ®nt§fitj Begeben, ßr fanb bie alte

2)ame Ijier f(f)tt)er !ranf, aber ßtifaBet^ 9]leU)eg Bei i^r.

SDer (Seneral Brachte auf feine ^adjfrage in ber ^^eter§='

Burger ßanälei in ß'rfal}rung. bat ber «^volatenlieutenant

@regorott)itfc^ unterlDegS auf feinem ^uricrritte gcftür^t

n;ar. Un^tueifelfiaft l)atte man bann nur bie amtltdjen

6c^riftftüde toeiter Beförbert, bie ^^^tiöatB riefe aBer nid§t.

3efet fpielte bieg $lHe§ üBrtgeng !eine 9i'oEe mel^r. S3i§=

marct Benmljte fid^ um bie S3egnabigung unb SJlücfberufung

Sridy§, bie er auc^ erreichte, gu Oftern traf berfelBe in

^eter§Burg ein unb fonnte gevüljrt bem ©eneral aU bem

2ßo()Ut}äter ban!en, ber iljm bem ßeBcn unb ber S3raut

5urücEgegeBen.

9[)lel}r noc^ t)ermo($te Sigmard für itju 3U tljun. ®r

ftellte ilju bem SJlinifter tior unb t)erfd)affte i'f^m eine gute

unb gefidjerte 5InfteEung. ^KS einen ©tüdlid^en naT}m er

il^n in feinem SBagen mit fid) auf bie g^al^rt nad^ bem
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fianbfilj ber fjrau t). Semiboff. S)ann fal§ er bort ba§

fo fi^tüer öe^3rüfte SSrautpaar feine SBieberöereinigung

feiern. Setnegt na'^m er bie ©rfenntlid^feit unb ßiebe

biefer iungen ^'eute entgegen. 6^ toar i^m, al§ ^^it'^

je^t bie ©($ulb, bie er burc^ S^öbtung be§ ^mabeug 3Rem^

auf fidCj gelaben, tnieber gut gemai^t. Sendeten ?Iuge§

brü(fte er bie ^'dnht (Slifatet^^g.

„^Jlorgen," fagte er, „reife xä) öon $eter§Burg ab.

Sd) fel}e eucJ), lieben ßinber, tDol^I nid^t tüieber. ^ie

.ffaiferin Ijat mir ba§ .^onmtanbo in ber Ufraine gegeben.

ift am febe aud) eine 2(rt ffierbanunng in ©naben

für xniä). 3t}r aber, if)r möget gtüdUcf) fein unb meiner

mancljmal freunblic^ gebenfenl"

Beiträge 5ur SdjönJ^citspfTegc.

Don

gpco §edmamt.

CJtad}bi-ucf ücrboteu.)

II.

Die Pflege von fjaitö un6 ßix^,

in englifdjeg ©pridilüort befagt, bajs man an ber ^axih

ben 93(en|c5eu erfenne, unb Ujenn and) eine getüiffc

ßinfc^ränfung biefeS Sa|cg ncttjtg ift, fo loirb man bod^

angeben rnüffen, ba^ er Diel SBa'^re?^ entljtüt. 5Iud} toir

fpredjen tion fdjianfen ariftoh'atifdjon «Spünben unb \)orx

ber breiten, berben ^Irbeiterfauft, unb eine troljtgepffegte,

toeiBe, faubere ^anh toirb un§ einen gan^ anberen SRü(f=

fd)(u§ auf ben SigentTjünier machen laffen, aU eine

fd^mn^nge, unfaubere. ®leid}e ^Infic^tcn Tjcrrfd}en aU^
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öemein über ben gu§ unb feine Selleibunö; aBer tto^bcm

toixh bod§ auf bie ^ffege t)on ^anb unb gu^ immer nodf)

tedjt toenig ©orgfalt iDertoenbet. S[öeniöftcn^ ge^t man

nux in einer fleinen SQ^inber^aJ)! über bie ü6lid}e ©itte

be§ Söafcfienö unb beg SSeHeiben^ f)inau§, unb bod) tft

bantit bie ^pege biefer fiör)3ertTjeile nod) lange \nä)i ab=

getl^an.

SSeginnen tnir 3unäd)ft mit ber .^anb. SBie oft Kagen

nidjt unfere Samen über bie Siaul^igfeit unb ©pröbigfeit

i^rer ^aut an ben ^änben. ©ie mögen fid§ fo biet mit

ber t^euerften ©eife tDaf(f)en, tüie fie iDoUen, bie 9K}fig=

feit unb 2^rodent}eit tDeid)t nidjt, fonbern tnirb el§er 'ozx=

metjrt al§ ijerminbert. 2Rit bem 3[Bafc!)en atlein ift c§

eben nic^t get"^-an, fonbern auf bie ?(rt beg äöafcfieng

fommt e§ an. 3^i^^äd)ft foKte man fic'ö bie «&äube nidjt

in Ijartem SBaffer, fonbern in tüeidjein 5(u§= ober 9^egen=

tüaffer reinigen unb bann foHte man ba^u ftet§ lain-oarmeS

unb nid^t fatte§ SBaffcr bemcnben. gcrner ift be)onberc

Slufmerffamfeit ber ©eife au tüibmen, beim fie trägt gum

größten 2:l)ei(e bie ©d)ulb an ber öertjafitcn 9iau^ig!eit.

S)er Heberfdjuß an Sleijnatron, ben fel)r tiiete unb oft

aud) tiieure ©eifen I^aBen, ift e§, ber ^lauptfädjHc^ bie

.^aut reiat unb fdjiibigt. 5^Ian DevU^cube beSljalb ftct§

nur fogenaunte neutrale ©eifen, tueldje Don ienem Uef)er=

fd)u6 fvei finb, unb U^enbe fic^, tücnn man gan^ fidjcr

getjen miß, an bie ^Ipot'fjefe, tno bie ^JlarfeiHer ©eife gut

unb &iEig 3U !aufen ift. ©in fräftigcg ^ßtrodnen unb

gieiben tjat nad) jeber 2öafd)ung fo laiu^e au folgen, bi^3

bie .^änbe ijollftänbtg troden finb.

SBoTjin ber ©ebraud) fd)ted)ter ©eife füTjrt, acigcn am

teften bie .t)änbe unferer 5Dienftmäbd)en. S)ie Apaut ber=

fcIBen ift aerffliftet unb riffig, unb bie finb Don

einem fc^maraen ©d)mutj angefügt, ber auc!) bem eifrigften

Pafd^en nicT^t tt)cid}cn tüiU. Unb babei tucrbcn bie fcfiärf-
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)kn Reifen, ja fogar @oba angetoenbet. 5lBer gerabe

I)ter[n liegt bcr tycljter. Statt ben ©($mu^ gu I^efeitigen,

"oexmäjxm bie Seifett nur bte Sf^ifftö^eit nnb Xrocfen^eit

ber .gaut, fo ba§ ftcf) fofort bon 91euem unb in öer^^

ine^rtem 9]la^e Sdf^mu^t'^eitcfjen einniften. (Sin fBe^\d

ber ©cife, ftatt bc§ fctiarfen, Bei^enben Söafc^ntittelg ein

milbeg, fette§, toirb fcfjon mä) fur^er S^it ben Uebelftanb,

an bem ouc^ mand^e nnferer .^au§frauen leiben, l^eBen

unb bie ^aut tüeid) unb gefdjmetbig macf^en.

dlod) unangenel^mer aU bie ^üd^en^anb ift bie Sd§ti)ei§=

^anb, bie nicC)t nur i^rcm Sepljer, fonbern oft au($

feinen greunben läftig tcirb. S)ie Sdjtnei^^anb ift ja

nid)t nur )3einticf;, fonbern fte ^inbert aud; an öc^iffe^i

SBcfcTjäftiöunQen, Bei bencn e§ auf größte SauBer!eit an=

fommt. S)ie S?efeitigung ber Sd)tnei6t)anb ift mit tnanc^en

S($n}ierigfeiten berfnüpft, ineil itjre Urfad§e, bie Sd}lueiB=

abfonberung, im dentralnerbcnfi^ftem 3u fud)en ift. 3n
bieten QäUen tutrb baljer eine aftgemeine ^träftigung hcy

^or^^erg an3u6a'^nen fein, unb öon biefer eine tuo^^U^äticje

Ülüdftoirfung ertoartet luerben bürfen. 3^ür gefunbe 9)len=

fc§en, bie nicf;t an einem inneren ßeiben fränleln, ertoeifen

fidf) oft regelmäßige falte MreiBungen bon 9cu^en. ©ie

falten SlBreiBungen regen in l^erborragenber 2Beife bie

^^autt^ötigfeit an unb lajfcn be§l)all) gutueilen fd^on ganj

allein ben imangencljmen |)anbfdjluei§ fdjtuinben. S'^^

örtlid)en S5e5anblung eignen fic^ baneBen Ijäupge 3Ba=

fd}ungen mit einer ^launlöfung ober S^inarinbenaBfod^ung.

91id;t tuenig tnerbcn bie S^änhc hnxä) Söar^en r)erun=

3iert. 5£)ie Entfernung biefer läftigen »^autgeBilbe läjjt

ftc^ auf t)erfd)icbene SBeifen 3iemlid) fidjer betoirfen. 6in

einfaches, operatiüeg ^serfal}ren l)cftel;t barin, baß man
eine ©tednabet bid)t üBer ber SÖur^el ber 2Bar3e quer

burd) biefelBe ftic^t, ol^ne aBer bie gcfunbe ^aut ^u t)er=

tounbcn, imb nun bag Ijerborragenbe (Snbe ber 5'label fo
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lange an etiter Stamme erl^ip, Big man bte ^ilje ber

^Jlabel 5u füllten beginnt. S)ie SBat^e ti^ivb bat)on ineig

getnorben fein, fie bricfit au^etnanber unb tierfc^lütnbet

bann lalh,

2Ber biefe Heine Dperation f(^eut, !ann e» mit einem

anbeten 53exfal)ven tjerfui^en, mit ^tnpinfelnngen tion

<5panifcf)FIiegentinftnr, bte mel)rmal§ tägüd) in gana ge=

ringen 531engen auf bte Söarae aufzutragen ift. 5Die

2öar5e toitb allmälig U)eicf)er, geljt bann ^urüdt unb t)er=

fd^tüinbet oI}ne tg)intertallung einer 9Zarbe.

ßin nod) milbereg äuBerndje^ ^Jtittel ift ba§ !räftige

Seftreidjen ber Söar^e mit treibe nad^ einem iebe^maligen

2öaf($en. 3)ie ^(müenbung !)at längere Sdt 3U erfolgen,

erreidjt aber otjne jeben ©djmerz ben geiDÜnfdjteii (Srfolg.

gu einer fcf)onen $anb gel^ören tr)oI)[gepfIegte 9^ägel,

bte ja nur gu Wid}t Bei ber ^Irbeit be§ täglicf)cn ßeBen§

Sct)mu^ aufnel^men. ^ie fiel; unter bem ^lagel feftfeljeube

(5i$mulmnfammlimg entfernt man am Beften Beim §änbe=

tüafcfien mit ber TtagelBürfte, im UeBrigen Benuijt man

Beffer ein fpi|e§ ^oi]ä)tn aU, \vk getuöljnlid) üBlid), ein

fleineg ^Jleffer, ba ber ©taljl nur bie DBer'ljaut rauljer

mad)t imb ben StauB befto feid)ter anljaften Ki^t. O^cc^t

fe^ler^aft tcerben im 5lIIgcineincn bie Ttägel Befd^nitten,

benn nic^t nur, ba§ man oft ftumpfc (Hdjeeren ba3U Be=

nutjt, fo füT)rt man ba§ ©djneiben felBft aud) un5n:)ed=

müBtg au§. 5Dag Befte S'nftrument für bie 9lagel ift ein

fc^arfe§ Q^ebermeffer. 5Jlit i^m fotfen bie Ttäget fo Bc=

fdjuitten tüerben, ba§ fie nid)t üBcr ben Singer ^inliieg=

ragen, aBer auc^ nid)t äurüdfte'^en, tnorauf bann eine

^Brunbung mit ber Nagelfeile ^u erfolgen "^at. ©e!)r

öernad)läffigt ttiirb ber Wintere 9lagelranb, ber unter ben

Nagelfal^ tritt, Siefer NagelfalätTjeit ift täglid) mit bem

©aumennagel ber anberen «ganb ^uriid^ufc^^ieBen imb bon

feiner Unterlage tog^ulöfen, benn Ijicr liegt bie Urfadie



SSort %^to ©celmonn. 215

für bie unangenel^ittett ^Jleibtiagel. 2lm ]§interen be§

Dkgelfat^eg Bemerfen toir nämlic§, namentltt^ am S)au=

tuen, einen lielleren fiTet§aBfd^nitt bei ^f^agelg, bag 9}lönb=

d§en. 5Da§ OJ^önbd^en tuirb t)on einem tceigen .g>änt($en

bebedt, ba§ ftd^ oft an feinen beiben ©nben bom feitlic§en

^^agetfal^ loslöst nnb in einer fleinen ©pi^e na($ öorn

ra^t. S)ie§ ifl ber Einfang bei -RnbrngeU. SBie aBer

iebe§ ©ing im Seginn leidster iinterbrnclen ifi, \o

fönnen tnir ainf) hnxä) ba§ Si^-^'üctbrängen be§ ^äutd;en§

ba» ©ntfte^en ber OZeibnägel bermeiben. 5Die -Iteibnägel

finb nid}t nnr ein 6d§önl§eit§fe5Ier, fonbern fte fönnen

ancf} 3un?eilen Bösartigen ^ntgünbungen S]eranlaffnng

geben, namentlid§ tüenn fie, iDte e§ oft gefc^ie^t, mit ben

Säljnen aBgebiffen lüerben. S)ie SSefeitigung ber 5teib=

naget Bat nnr bnrd} ein fd}arfc§ ^Jleffer ober bnrd^ bie

©cf)eere ^n o,^]ä)^^)^n, nnb bie entftanbenen Miffe müffen

forgfältig rein geljalten irerben. 5Dem ^mtfte'^en felBft

Beugt man au^er in ber angegebenen SBeife noc§ babnrd}

t)or, bag man bie fd)on an ben (Seiten be» ^lagelfalaeg

geBilbeten fyortfä^e be§ erinä^nten itieigen .§äntd}en§ mit

bem 5}bffer forgfältig entfernt. S)er täglidfje (SeBrancf)

ber 9lageI6ürfte ift ni($t genug 3U empfefilen. Sr öer=

l^ütet ba§ ßinreigen ber ^Mgelränber nnb madjt bie 'Jtägel

felBft rofig unb glön^enb.

2Ber an ben «gänben leibet, bürfte gut ti^un, toenu er

ftet§ $nl§tt)ärmer nnb im g^reien «ganbfdjufje trägt.

3^amentH($ ift ®amen mit emppnblid^en .^änben in ber

dlaä]i ba§ lleBer^ieljen tion einem 5paar olter ^anbfdjidje

an^uratljen. 5Die ^änbe toerben ^uerft nai^ einer Söa=

fdjung nnb 5IBtrodnung mit i^ippenpomabe eingerieBen,

nnb bann bie ^anbfd)ur)e üBerge^ogen. S)ie gan^e Sor=

nal^me läuft auf bie SBirhingen be§ feudjttoarmen Um=
fd}(ag§ tliuauö, benn bie .^ant Wixh bnrc^ bie fendjte

SÖärme meljr gelodert nnb 5ugTeid} träftiger t)om SSInt»
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ftrom burd)fIo|ien. S:^al]eI6e ^erfaljten enipfiet}lt fic^ aucl)

Bei erfrorenen ßänben, bie mit itjren Blaurot^en 5(nf=

fd)\t)er[ungcn titel j^uminer für junge 5£)Qmen, bie in ber

^ücT}e be§ $anfe§ t'^ätig finb, mit fid) Bringen. —
Söenben tuir nn§ jet^t p ben "tyn^cn, bie nic^t ttienigcr

nnferer «Sorgfalt Bebürfen, a(§ bie C^änbe. 5I6er gcrabe

bie gü^e trerben bon allen Ö)tiebcrn be§ ^örper^ am
ftiefmütterticE)ften Beljanbelt. Wan fd)tie^t fie tion ber

allgemeinen ^^'örperppege an§, unb bod) Bebürfen fie fd)on

be§^)aXB einer Befonberen SBartung, tüeit fein anbercy

©Heb fo Wnt öom Mitteipnntt ber ^BlntBettJegung, bem

©er3en, entfernt ift. S)e§'^aIB Bebarf ^ier bie il^Iut=

Belegung, bie .gauttT)ätig!eit unb bie ^'(Bfonberung aB=

geftorBener §aut nnferer Befonberen Untcrftü|ung. ^äg=

licfie i^it^Bäber in mäf^ig tnarmem, t)crfd)[agenem ober

"füljlem Sßaffer nnb !räftige§ nad)fo'(genbc§ ^BretBen finb

bie erfte SSebingung für itjre Pflege, nnb gleidi^citig ba§

Befte bittet gegen bie fogcnannten falten S^ü^e. 5Da§

@efüt}t ber ,^älte in ben Sügen ift ftet§ ein Seid)en, baf]

bie $f(ege berfelBen t)crnad)Iäffigt toirb. SBer ba§ n3irf=

Ii($e fjupab nic^)t Vertragen 5U fbnnen glauBt, mn^ bie

'güjse tnenigften^ täglid) na§ aBreiBen unb barauf fraftig

aBtrocfnen.

^ieBen ben S^npäbern öerbient bie ridjttge 3^upef(ei=

bung nnfere 5Iufmerffamfeit. SBer an falten lyü^tn leibet,

mu^ iuenigfteng gtneimal tnödjentttdj bie Gtrümpfe tnec^^

fetn nnb bicfelBen ftet§ etlnaS ertüärmt an3ier)en. (Sr barf

nur tüollene ©trümpfe tragen, tneiC SöoIIe bie 3^eud}ttg!eit

Beffer auffangt nnb nid)t fo leicht Ijart unb falt

SSaunUnoHe Inirb. ^tnd) ba§ <Bd]\xi]'wtxl ift tion 2[öid)tig=

feit, tüo^n man am Beften feinet, fd}miegfame§ ^?eber,

%U(i) ober t^oröfen SPoIIenftoff tnäfiU nnb ftet§ auf eine

Bequeme, anfdjmiegenbe, nid)t Becngenbe -?Jorm feTjen mnfj,

bamit ber Sßlutumlauf nid)t gcT}emmt tt)irb. ©ummi^
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f(I)u5e unb 5i(ä)($ul^e finb aU bauernbe fJuBBeKeibung

311 fc-ermeibcn. (Boialh bie ©(f}u5e bon atmof^^Ijärifc^er

gcu($tiöfeit burdjgoöen finb, toirfcn fie erfältenb auf ben

5u§. S)e§^Qr6 ftnb fie mä) jebem Spaaierganc; bei

feitd)tem SBetter foglcic^ 3U tüedjfeln. 3Ber hmä) feinen

SSetuf 3U einer fi^enben fieBen§tx)eife ge^tnungen ift, foll

ferner ble gü^e üfter» burd} gtjmnaftifc^e Hebungen in

Sllätigfeit fetten. S)le einfad^fte Hebung ift, bie ^Jaden

hiä)i nebeneinanber 3U fteEen, tDa^)xmh man bie gü^e fo

t)iel atg ntöglidj nac^ ^u^en richtet, unb fid} bann Iang=

fam auf ben S^uBfpiten 3U Ijeben. 3)ie ^etüegung barf

nid}t 3u fdjuell auggefüljrt unb muB töäi§renb einiger

5]linuten fortgcfetjt luerben.

SBie bie ^änbe, fo tciben oft aud) bie fjiiße an einer

überreidjlid^en 6d})rci§abfonberung, bie baburc^ nod] un=

angeneljuier tüirb, ba^ ber iyui3)d)n?ci§ and^ einen lDiber=

lidjen ®eruc§ anninnnt 60 löftig ber S^ujild^tDeiB ift,

fo feljr fdjeut man fic^ troijbem, tfjn au befeittgen, toeil

man ton beut Surücftreten be§ Sd)iDei6eö nadjl^citige

gotgen für bie ©efunbl^eit befürd)tet. ^Diefe ^{uffaffung

ift tiüllig falfd§. ^enn autoeilen nad^ bcm S^ttiidtreten

be§ gufetcibeng ber S3eginn einer fd)tt)eren i^ranHjeit be=

merCt tüirb, fo liegt ber ©runb meift nur an einem 3U=

fähigen Siifammentrcffen, in anberen QäUtn ift bag

aserfc^toinben be§ {fuBfcßtoeigeg unb bie ßntfte^ung ber

i?ranff)eit auf eine gemeinfame Urfac^e aurüd^ufül^ren.

S)iefe gemeinfame Urfad)e — fagen tuir eine gr!ättung —
tiat ben S^u^fi^n^eiB i:)ertrieben unb augleid^ bie Sntiüide-

tung be§ fdjrt)eren ßeiben§ begünftigt, aber ber Hergang
ift nidjt fo 3U t)erfteT;cn, al§ ob ber g^uMd)tt)ei6 gefc^Umn»

ben, unb beSljalb nun bie jTran!I)eit entftanben tuare.

9Iuc^ rjier toieber finb tägliche 2ßafd)ungen mit Iou=

tnarmem SBaffer ba§ cinfac^fte unb befte ©egenmittel,

benen (Sinftreuungen mit ©alictjIpulDer 3U folgen l^aben!
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Sie ginftxe-uungen tnüffeti in bie ©trümt3fe gefd^el^en unb

bütfen nic^t 3U f^^ärlic^ auffallen. @in ^äufiget Söec^fel

be§ @(I}U^)tt)exf§ ift auBetbem nötliiö; eng antiegenbe, l^oc^

I)inauföe^enbe ©tiefei begünfttgen ©c^tt)eiB"6tlbung, toä^renb

au§gefc£)mttene ©c^ul^e fie er^e6Iic§ öermmbern. gür

j(i)tt)ere i^äÜe fei ba§ aÜ'6en3ä!)rte, aBer etma§ umftänbttc§e

2}erfaI)Ten be§ terü^niten ^Derniatologen .g)eBra angefül^rt.

Wii einem tjalBen $funb ^eBxa'jcfier, ber ^Ipot^efe ent=

nommener ©alBe, Befttei(i)t man 3tt)ci ßeintüanbftücfe in

ber @rö^e ber {yu§(appen einige ^lidimeter hiä unb fatfit

aät 2BatteBäufd)c^en ebenfo ein. 2Ber jematg g-n^lappen,

tüie fte beim ^Dtilitär uUid) finb, getragen :^at, für ben

genügt bie S}orfd)rift, bie (5a(6cnlappen in genau ber=

felBen Söeife anaulegen, nur ba[3 3U)ifd}en je atuei Seljen

ein SOßatteBäu|d)(i)en geftecft tt^irb; für 2)ieienigen, n)eld5e

Su^taWen nicf}t fennen, fei Bemerft, ba& man ben ^u^

fo auf ben ©alBenlappen fet>t, baj^ bie Se'^en nac$ bem

einen Sif^fel, ber <&acfen nadi bem entgegengefe^iten gipfel

tüeifen. Diedjtg unb tinf§ tüirb bann eBenfallS ein gipfel

fein. bier gipfel legt man nun fo über ben ^uB,

ba^ er bic^t am ^nödjel umfc^toffen inirb. gum Befferen

^alt fann man bie gipfel noc^ mit einer S3inbe Be=

feftigen. 6eIBftt)erftdnbIic^ muffen bie gaf^e bor ber ßin=

falBung fauBer getnafc^en tüerben. UeBer ben ©erBanb

tt)irb ein ©trumpf geaogen, unb bann Bequem fi^enbe§

(5d)ul)tüer! angettjan. ©ine S3eruf§unterBrec§ung hxaudjt

mit ber «^ur ntd)t berBunben 3U fein. 5Der S]erBanb ift

ätueimal am 2;age 3U tDed)feln, bie fjüf^e Serben aBer

nid)t aBgetüafd)en, fonbern mit Batte unb ^uber aB=

gerieBen, e(}e bie neuen ©alBenlappcn aufgelegt toerben.

S)ag 2)erfal)ren ift ungefäljr atnei 2öod)en ummtev=

Brocken fortaufei^en unb bann nur eine einfadje ^uberung

namentlich 3\üifd)en ben 3et)en anaub^enben. Sebingung

bagegen ift, ba^ ba§ alte berid)Vui^te ©d^ntj^eng nidjt
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trteber angezogen tüitb. Sutoeiten tft bie einmalige ßur

n[df)t t)Dn bolfftänbigent ©rfolg Begleitet, fonberit Be=

barf einer ^ieberl^otung. Um einer SBieberfe^r be§

HeBelS t3or3uBeugen, müffen aBer bie lautoarmen täg=

Iid)en a93afd§ungen ber güge nod§ lange Seit au^gefül^rt

tüerben.

6^ ift f($on tüieber^olt anf ben Söertl^ guten <Bi^n^=

toexU l^ingetoiefen tüorben, nirgenbg aBer mirb bie Se=

beutnng fc§te($ter guBBeffeibung flarer, al§ Bei ben Be=

fannten <^üf)neraugen, benn fie öerbanfen i^re (äntfte^nng

eingig unb allein mangelhaftem iJn^^eug. ®ute§ (5$u5=

tüerf ift ni(f)t möglic^ft elegante», fonbern Bequem ^laffenbeg,

ba§ bem gufe 3Raum lä^t, fid^ naturgemäß au§3ubehnen.

6tne tDeitere fyolge gu fnap)3er Sdju^e ift bie SSilbung

be§ S3at(eng. ©in anfc^aultd^eg S3ilb tion ber @nttüicfe=

lung ber S^uBöerfümmerung entrollt Dr. Olafen. „S)ie

gntftel^ung be§ S3a'l[en§," fagt er, „Beginnt mit bem erften

5paar fur^er ©tiefein, Jo^eldjc^ bie ©roß^el^e bauernb

5ur ©eite brängt. ©oBalb bann bie 3^^^^ ^i'^fe f<$Täge

Üiidjtung nac^ 5lu|en angenommen l^at, fo erfd^eint na=

türlicS ber S^uß in feiner ßäng§ricf)tung ettna^ öerfür^t,

tneil bie S^^^ ^itc^t mel)r fo tüeit narf) öorn reid§t, tnie

Bei geraber ©telfung. infolge beffen inirb ba§ näd§fte

^aar Stiefeln ttneber ettoa^ fur^er angemeffen unb biefer

tierlür^te Stiefel brängt aBermaB bie ^Qtl^t toeiter natf}

^lußen, unb fo ge^t ba§ Böfe 3Öecl)felfpiel immer toetter.

S)aBei tritt ber S3aEen immer bcutlidjer l^erbor, imb

tuenn nun erft ber Sd^ul^mac^er Beginnt, ba§ CBerleber

ettnag ]§erau§3uarBeiten, toie er tierftänbnipoH berfid&ert,

fo ift ba§ Sdjidlal beg ?yu{3e§ Befiegelt, benn luenn auf

biefe 3Beife erft ber .^Ballen in feiner CBerlebernif($e ge=

fangen ift, fo !ann bie S^^)^ ^^i'ijt ^nel)r iljre natür=

lidje gerabe 9Hd}tung annel)iiien, fonbern fte inirb nun

unrettBar immer meljr nad) ^laf^en gebrängt, unb ber
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^öatfen immer größer, bcr nätfjfte ©tiefei w'ixh tnieberum

fürger angemefieu, unb ba^ Hebel ärger."

S)ie große gelje fteljt nämlic^, toie c§ ber natfte guß

ber Sanbbetüoliner getgt, bie bett größten Slljeil be§ 3al}re§

oTjne gußbeHeibung getjen, in feiner natürtid^cn ßage nacl)

ber inneren Seite be§ Körpers gcridjtet, tuafjrenb nur bie

anberen bier S^^^^ ^^'^ ^ußen fteijcn. ift bafjer Bei

ber ^Jlaßna'^me ftet§ nöttjig, baß gu ber gefunbcn ^änge

tpenigftenS ^tuei Zentimeter ^in^ugeredjnet Vuerben, um
t)a|]enbe§ ©cfiuljiüerf ^u ermatten. SSirb bicje ^orfclirift

Befolgt, fo toerfc^ininbet ber S3alfen, fofcrn bie ^crun[tal=

tung nLcf)t fdjon ju lange gebauert I)at, ol^ne toeiteve^

3utl)un bon fetBft.

(SBenfaU^ burcf) ben S)rucE be§ Scf)uB)3eug§ entftel)en

bie ^ütjneraugen, toeldie tüeiter nid)t§ finb al§ eine 3]er=

bidung ber OBerljaut. (Senau biefcIBen .53erbicfungen finb

bie Sd^toielcn an ber ^anh fdjtüer arBeitcnber 53lenfd)en,

tüie fi(f) benn in ber XTjat öoHfümmen au§geBilbete <!pütjner=

äugen auc^ an ben ^änben fotd)cr ^erfonen bort ent=

lüideln, 'mo ein bicieS getipolfter fel)tt, unb bie t^aut

unniittetBar auf bem Sxnod)^n aufliegt. 5De§I)alB finb

aiiä) bie X-HeBIingSfieKen ber .£)ül]neraugen bie Üiücfen ber

3et)en, too biefe ^orBebingungen zutreffen. S)ie üBer bie

fpi^en J^no(i)enfanten gefpannte ^aut loirb burd) ba§ 3U

Inappe €Berteber unau§gefeljt gebrüdt unb gerieBen, unb

auf biefen SDrud anttöortet fie bann burd^ eine S[)erbictung

in ber Belannten SBeife.

^a§ Bcfte ^Jlittel tuirb jur SSefeitigung fc^on BefteT)en=

ber «^ü'^neraugen immer baö 5(u§fd)neiben Bleiben, ba§

aucö gän3li($ ungefä^rlidj ift, toenn nur bie nött^ige 5ßor=

baBet Bead^tet toirb. SSergegentuärtigt man fid},

trie t)iel ^ül)neraugen jölirtid) gcfdinitten tuerben, o'^ne

baß aud^ nur bie geringften 33orfid}t§maßregeln getroffen

finb, fo toirb man fic^i nicfit burc^ bie 3citung§nad§rii^tett
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aG^ii feljr Beuntul^igt füljlen, tüdä^t ben %oh einer ^perfon

infolge einer .püljneraugenopevation melben. 60 gut toie

Bei ber «l&üj^neraugenoperation eine öefäfpjlicße ©nt^ünbnng

eintreten fann, fo gnt !ann fie e§ Bei jeber fleinen Sönnbe,

bie tjerunreint^t wixh. SBer gcfal^vIo§ an fiij eine $iir}ner=

anöenau§fdC)neibung öorne^men tDiH, l^at ficf) gnerft .^änbe

nnb ^ößcl forcifäUig mit (Seife unb dürfte an reinigen,

na(J)bem er tjorljer ein ©leidjcS mit bem 3n operirenben

gu6 geti^an Ijat. (Sobann ift ha^ .g^illjucrange unb bie

Benad)6Qrte S^ani fräftig mit einem in ^TarBoItcajler ge=

tandjtcn SöunbtöatteBänfCiidjcn ab^nreiBen, nnb bie .ipänbe

felBft mit ^arBoItuaffer aB^uipiiten. Se[onbere ^lufmcrf^

famleit erforbert nod) bag 53le|]er. 3Jlan foHte nie für

bie .g)ü-^ncrangen ein alteg 53lef]er bertoenben, ba§ man
nod) 3u anberen 3^^^^^^^^ geBraud)t, fonbern fic^ eigens

ein reineg 9}leifer in fauBerem a>erfd)In6 Ijalten. 5Iud}

ba§ ^Jleffer ift öor bem ©eBraud) eine 3t^it^i^^^g in ,^ar=

Boltnaffer 5U legen, nm aüe antjaftenbcn gäulnigfeime

nnfdjäbtidj ^n madjcn. Dlad) biefcn ^Vorbereitungen, bie

man fid} 3nr unerläfsUdjen 9lid)tfd}nur madjen mu^, ift

bie Operation felBft teidjt unb gcfafirlo^j an§jufüf}ren.

Tti(^t feiten ^laffirt e§, bafe tro| aller UeBnng unb ^or=

fid)t
^ einige S^röpfdjen 23lut au§ ber Cperation^fteHe

Ijerau§ricfern, ein S^tcben, baf] man ba^3 umgeBenbe @e=

meBe tierleljt Ijat. 3n foldjen gäHen ift bie fleine Söunbe

forgftütig mit einem in J?arBoiinaf|cr getaud)ten SÖunb=

matteBäu|d}djen auy3utiiafd}en unb mit einer anberen 3Bnnb=

mattclage feft 3U ummidetn. 5Die A^edung inirb bann

Balb oTjne ftörenbe S^^fi^'-'^^f^^ß^^ eintreten.

giir biejenigen .\?efer, incldje and) imtcr ben angegeBencn

55orfid}t§ma§regGln bie fleine C$)eration fd)cuen, empfieTjlt

ftd) 6alicl)tfauretoriobinm, ba§ fo lange täglid^ auf^ntragcn

ift, Bi§ fid} ba§ c§ül)ncrauge aBIo^t.

einer forgfältigen Pflege Bebiirfen ferner bie 9tägel
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be§ guBe^, bei bereu Seft^neiben l^äuftg ein geljlex Be=

gangen tüixb. Sn bei* Siegel tüixh nämliä) ber 5lagel fo

Befi^nitten, ba^ er an feinen Beiben feitliJ:)en ßnben

yd)mä(er ift, aU in ber 501itte. SDiefeg S5erfa!)ren ift {e^*

bo($ t)oII[tänbig unrichtig, i)telme^r mu^ ber ^lao^el ftet§

nur tJerlür^t, nie aber t^erfdjmälert tnerben. S)enn baS

3lBtrac;en ber freifte^enben ©eitenränber ift bie erfte S3e=

bingung für ba§ ®intt>a($fen ber Ttäget. (Jigentlid) ift

bie S3e3ei(^nung be§ 6intoacf)fen§, tüeniöften§ im erften

SSeginn be^ £eiben§, eine falfdje, bcnn anfanglic^^ tüäd)U

ber 9lagel, beffen ©eitenränber 5U fe"^r gejdjmätert finb,

nid)t in ba§ gteifd}, fonbern ba§ Sleifc^ quiEt über ben

abgeftuijten 3lagel ^inau§. Söte nun einmal unfer 6c^u^=

tüer! 3um ßröfeten Befdjaffen ift, fo u6t ba§ Dber=

leber einen 5Drud auf bie S^fjtn, nament(id) auf ben

großen S^^^^^ ^^^^'^ ^^^b nun ber ^agel fe^r ber=

für^t, fo tüirb er ieljt, ba ba§ u6er ben 3etjen Ijer\3or=

ragenbe <Stüd fe'^It unb ber baburd} Betoirfte SBiberftanb

auffällt, nur nod} tiefer TjeraBgepre^t mxhtn, bafür aber

bie <g)aut t)or bem öerfür^ten Tcagel nur befto ungeljin^

berter l^erborqueÜen unb über benfelben I)inn)egragen.

Snbem nun ber klaget toeiter ^Dädj^t unb fic^ nad^ t)orn

f(5iebt, fo fommt e§ jetjt au bem qualüDlIen (äintoad&fen

be§ 51ageK. ®a§ (Sinbrint3en bc§ 5lagcly in bie c^aut

tüirb aber ba am erften ftattfinben, n30 ber 5^agelranb

am fdjärfften ift, unb bie§ ift er eben an ben gefd)mälerten

ßden, bie nun fpitj unb fc^arf in ben ^kgelfal^ unb bie

t)orIiegcnbe .^aut Ijineintnadjfen. S)ie flöget müffen be§=

fjalb ftetg fo befdjnitten tnerbcn, ba^ fie niemals über bie

Selje ^intnegragen, aber aud) niemals hinter ber ©pilje

3urüdftel§en.

3ft eS infolge fa'(fd}en a3efd}neiben§ au einer ein=

tt)ad)fung gefommen, fo t)i(ft einzig uiib aftein eine fteine

5Ragetoperation mit ber ©c^eere. Sctjor man aber an
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bie 2I£tragung %tt)i, finb äffe bie @äu6erung§öorfe|irunöen

3U treffen, rote fie 6et ber «^ü^neraugenoperation angegeten

tüurben. S)te Cperatton felBft Befte^t barin, bat n^c^^

Tiüt einer üetnen fc^iarfen ©d^eere ein feitfömtge^ ^tM
au§ bem ^agcl fä^neibet, beffen Bi§ üBer bie ent=

ftanbene (5nt3ünbung I}tnau§reic§en nm|. ^abei mu% bie

gan^e glädje be§ ^agel^, toelcf;e ftd^ f($on i3om ^a^elMt

a'6gelö§t ^at, abgetragen nnb namentüd§ barauf gea(J|tet

toerben, bag am S^anbe ni($t ettna ein fpiijer fyortfa^

ftel)en Heibt. SBirb ein fo(i$er S^ort|a| überfe^en, fo ift

baburd§ gteic^ toieber bie ^eranla]|nng 3n neuem Sin=

toad§fen gegeben, nnb bai Hebel beginnt tnieber t)on born.

(51§e bann ber 5^aget über bie entgünbenbe cgautfteHe

]^intüegtDäcf)§t, ift getD5l]nIi(^ bie .^eilung berfelben erfolgt.

3ebo($ mu^ tDQ^renb be§ SSaä0^^nm^ immer barauf ge=

feigen tnerbcn, ba^ bie 23erü^rung be§ Dlagelranbe» mit

ber barunter Hegenben ^ant öer^inbert tüirb, tüa§ ftcf)

am letc^iteften baburcf) erzielen lö^t, bag man ^tnifc^en

DIageletfe nnb .g)ant eine bünne Söatte{d)icf)t fd^tebt,

inelc^e bie ©djärfe ber tjorbringenben (käe anffiebt.

Leitung ber (Snt^ünbung legt man auf bie SöunbfteEe

ein ^äufcfjdjen SBunbtnatte, bag mit einer füT^iIenben 8albe

beftricf}en nnb huxä) einen ©a^eftreifen, ber um ben S^^^^

gefdjlungen n?irb, feftgeljatten tüirb. ©er ffierbanb ift bi§

äur bollftänbigen ^^eilung tägtid} au tDed)feln, unb ber

4)eil)jro3e6 burdj täglidje gu^bäber in tnarmem 8eifen=

tnalfer 3u unterftü|en. ©elbftöerftönblid) muB gleid^^eitig

für bequemes ©d^u'^tnerf geforgt tuerben, bamit nii$t

immer tnieber ber ba§ gan^e ßeiben l3eruvfa($enbe SDrud

ausgeübt tuirb. S3efonber§ l^artnädige glätte, bei benen e§

3u auBergett)i3I}nUdjeu ©etnebetundjerungen gelommen ift,

müffen freiließ mit einem Qletjmittel bcT^anbelt n.ierben,

imb l^ier fäume man nid)t, ftc^ fo fdineU aU^ möglid} an

ben Slr^t toenben, —



224 5)?oberne SilbeTjf^riftctt.

S)ie Sotten, bie fidj qu§ einer uic^t öeuügeub hmä)='

öefüljrten ^^flege öon ^anb mh gu§ ergeben, toerben

rüctiidjtlic^ Ujrer 6d}\t)ere nur in feltcnen SluSnaljmcu

3U 16cbeutunö§t)oIIeren (SrfranluuQen be§ ^orperg füljren,

al;er fie finb bod) oft tu ötel ^ö^iercm ^laf^e mitbeftimmenb

für ba§ aßgemeine SÖol§l6e|inbcn, aU man annimmt.

2)enn g^cxaht fleine, aber immer toiebcrfeljrenbe S?eibcn

BecinträdjtiQen unfere ©timmung oft meljr, d§ einmalige

größere. 5Darum fd)rette man fcl^neE ^ur S3efeitiönnQ ber

deinen UeBel an ^')anb unb -gu^, benn je .fdjneller man
bagegen t)orgel^t, befto leidjter ift bie ^6(}i(fe.

21to5crnc 3i löerfd^rif tcn,

2Xu5 bcm £an6ftrcid]crlcbcn*

Don

nur Söenigen bürfte Betannt fein, ba§ unfere £aub-

[treidjer bie ©e\t)oI)nT^eit Ijafien, il^ren 33eruf§genoffen,

Q^reunben unb 33efannten, bie tiieEeicl^t morgen, tiiellcidjt

and) er[t in einigen Sßodjen beffelbigen SÖegeS gieljen

U)erben, allerlei nüljlidje 5JZittl)citungcn xmb Söinfe ^u

Ijinterlaffen.

^§ mag bal)ingeftellt Bleiben, ob e§ unter (S^jüjbuben

@ofe^e ber ß:^re gibt ober ienmlS gegeben Ijat, bagegcu

aber fteljt un^toeifelljaft feft, ba^ unter ber meiti^erätneigten

S3rüberfd)aft ber i?anbftreid)er unb2>agabimben, bie bettelnb

unfer ^aterlanb burd)tDanbern, ein öon ^Uterg Ijer über'

liefertet ®efe^ in iTraft befielet, iDonad) bie 5)l:itglieber
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btefe§ uralten ßrbetig gegenfeittgem ^uUa\x]ä) erfprie^-

Iid§er 3laä)xiä)itn mh SBinfe t)er))flid§tet [inb.

S)te au biefem i8e:^ufe bettoeubeten Seid^en fxnb betart,

ba§ fte unauffällig an SBegtoeifern, an Saumftämmen,
an ^äufer=, ©arten- unb ^Irc^^ofgmauern, an Jaunen
unb an pumpen angeBrad^t toerben fönnen.

3n fletnen £rtf($aften, bie ftd§ eine§ ©emeinbeBrunneng

erfreuen, tütrb biefer mit SSorliebe für ben genannten

Stoedt in ^^Infprudf} genommen. SBenn ein toegemübcr ^anb=

ftrei($er in einem S)orfe ober QUätn anlangt, fo toirb

man il^n aunai^ft auf bie ^pumpe gufteuern feigen, eine

^^atfac^e, bie manchen ]anguintf($en aJlenfd^enfreunb fd§on

3U ber ^Infic^t berleitet ^at, bag ba§ Safter be§ S3rannt=

toeintrinlteng unter biefen armen ©eädjteten lange nid§t

fo berBreitet fei, aU bon ben Organen ber ©i(^erl)eit§=

Be^örben getT^ö^^nlid^ t)orau§gefe|t tüerbe.

^er ßanbftreitfjer toirb ben fül^Ien 2:runf an einem
l^eigen Sage auc^ ficf^er nidjt tin]d]mä^)en, aMn bie '^o'^Ie,

I^ölaerne Säule, bie fttf) aug bem untcrirbif($en DueH
erljeBt, ift angleid} fein Signal^ifoften; er umfd^reitet ben=

felBen langfam unb muftert il^n forgfdUig Don oben bis

unten, bann greift er aud) tpo^l in bie 2:afd^c, Ijolt ein

©nbd^en 33Ieiftift Tjerbor — bie S3runneninf{$riften finb

ftet§ mit 33lei]iift au§gefiil§rt, ha üxdht an auffäUig unb
au toenig bauerl^aft toäre — unb entlDirft nun feinerfeitS

mit fc^neEen Strichen eine ffeine pr)antaftifd)e Seid^nung.
Ser llnetngeti)ed}te iDürbe biefelbe für bie <Sc^o;)fung

eine§ müßigen Sd^uliungen Ijalten, aßein Siejenigen, an
mlä)t biefe ^ierogrij^Tjen geridjtet finb, totbmen benfetben

eine gar eingeljenbe SSead^tung. ©ie iinffen auc^ genau
tüo fie biefe 3eid}en au fndjen ^oben — ftet§ ^iix 2inten

S)e§ienigen, ber mit bem Diüden ber ^auptftabt be§ ßanbeg,
ber 5Prot)ina ober beS fireifeg a^öetüenbet fielet — unb bie

SSßirfung berfelben auf ben, ber fie entbetft, tfl immer
1S92. IIL
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eine ]t[)x BentertBate. ßnttüeber n^tUt fic^ be§ SBanberetS

^teue, uub feine Sc!)titte löetben tütcber etaftifc^ unb

3Uöerfi(i)tIi(f), ober et fte!)t Betroffen nnb entlaufest, fraijt

ficS ratl^tüS ben ^opf nnb ftöfjt Ijatblaute ^ßemünfd^uuöen

au§, Befonbet§ tnenn bie ©cfiatten be§ 5lBenbg Bereits

^lereinBred^cn, uub c§ S^tt toäre, fidö na(f) einem TiaäjU

quartier uni^ut^un.

^te gute ober fd]UmuieS3ebeutuncj eine§ folclien^eiclj^ns

aBer fpringt nid)t fogleic^ auf ben erften ^lid in bie

klugen. (Sin $un!t me^r ober inentger ntac^t einen großen

Unterf(i)ieb. S)ag S3ilb einer ^uE, Une ein großem lateinifc^eS

0 geftaüet, ^ti^i 3um $8cifpicl: „S)ie ßuft an biefefn Orte

ift rein; S)u fannft l^ier unBeforgt bem ®efdC}äft nad^ge^en."

iöefinbet fic^ jebod) inner!)aIB biefeS 0 ein $unft, fo lautet

bie ^ladSrid^t Qan5 anber§, benn bann fagt fie bem 3«=

getoanberten: „Waä) baß S)u tDeiter lommft ; man ift I^ier

fd^arf !)inter Unfereinem Tjer, unb S)u fommft in'^ fiod),

toenn fie 5Did) ertnifd^en/' Ilmgibt bie D^unbung aBer ein

^reu3, Bebeutet bie§, baß in biefer ©cmcinbe eine

retigiofe 9Kd)tung tjerrfdje, inonac^ bcr 53etreffenbe fein

^eBa^ren ein^uriditen ^aBe. (Sin einfad]e§ ^reu3 Befagt,

baß ber Crt für bie gmede ber fal)renben SSrüberfd^aft

gänstid^ ungeeignet fei, bagegen berfünbet ein tierfdJoBeneS

5ßiered, eine Üiaute, bie froT}e S3otfd}aft: „<&ier ift gut

fein, f)atte 5Did) tüdjtig hieran, 2)u finbeft fo leidet leinen

Befferen Ort/'

@in Beftimmte§ ^tic^jm, am 3öun ober an ber 2!5ür

eines (Sel^öfteä angeBrad^t, ent^ätt bie 3Barnung: „5^imm

S)id) t)or ben ^unben in ^l^il" ein anbereS fagt: „<gier

fannft ^u einen S^run! 5(JtiId) ertnarten," unb ein britteS:

„^ier ftnb bie ßeute groB unb aBtoeifenb, aBer toenn S)u

nid)t toder läßt, erlangft 5Du fdjließlid^ ho^ nod§ eine

^leinigfeit." ßin t){erteS S^t^ljen gleid;t in feiner ©eftolt

ettoa einem $oftl;orn ijielleidjt fott e§ an bie ^Irompetcn»
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töne eines (&d§natd^enben ettnitern, benn feine 59ebeuhing

tft, ba§ ber milbe ^a^abmh ^tx auf fein §Infud§ett in

einem ©(puppen ober auf bem .geuBoben ein Bequemet

^aäjtlao^tx er^iatten fann.

Sfn ötelen Drtfd§often ber beutfc5=t)oInifd§en ^^robinaen

Bepnben fid^ .gerBergen, in benen ang[($Iie^nd§ ßanbftreid)er

unb ^agaBunben Beibertei (Sefcf}led}t^ t)er!eBren. ©en Se=

ftfeem berfelBen liegt baran, btele ^unben l^erangnatel^en,

Befonberg bte inngen ^Infänger biefe§ S5eruf§, unb fie Ge=

iDöl^ren benfelben ba^cr für trcnige Pfennige nid^t nur

eine ßagerftatt unb ben (SeBraudf) be§ ^üd^enfeuer^, fonbern

aud) einen $tan ber llntgegenb, ettoa eine Cuabratmeile

iimfaffenb. (5old)e ^täne finb gar beutlidC) unb 3ut)erläffig

unter beut S3eiftanbe erfo!)rener unb tnegefunbiger Veteranen

tiergefteHt, unb ein Stubium bcrfelBen lo'^nt too^l ber

^Ml§e. S)ie ©e^^öfte berjenigen 3lnn?o5ner be§ SSegirfg,

bie, naä) bem ©runbfaije, e§ fei bc|fer, ^e^n UntDürbigen

ettoaS 3U geBen, al% einen ^ebürftigen aBautoeifen, eine

aEeaeit offene .f)anb l^atum, finb rotl^ Be^eic^net; anbere

tragen eine Blaue Waxlt unb gelten für stDeifel^aft. dle^mm
bie Blauen Seiden aBer bie llmriffe ber t)erl)a^ten ^>idet=

j^auBe ber Sanbgenbarmen an, bann ift ber Betreffenbe

$unft gefci^rlid) unb baljer forgfältig 3U meiben.

%)nxä) biefe $Iäne tuirb ber .^anbftreid^er in ben Staub
gefep, eine ganae SI>o($e unb bielleid;t noc§ länger in

ber ^erBerge Quartier ju nehmen, in aller 5}lu§e feinen

täglidien 33ettetgang 3U madjen unb aur TLa^t^üt ba§

gaftlid6e €Bbac^ tuieber auf^nfud^en, mofelBft ein toarme§

^IBenbeffen feiner tnartet unb tvo er mit ben @enoffen nod)

ein 6pie($en madien fann, elje er fid^ pr too^löerbienten

Ü^u'^e nieberftredt.

©Dl(^e ^erBergen finb toa^r^ofte Dafen in ber SBüfte
be§ SöagaBunbenbafein§, aHein fie tnerben 'oon ^a1)x 3u
Saljr feltener. 3n geUnffem einue ift bie Untevbrüdung
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biefex .gerBexQen au 16ebaiiern; bie fianbfttetd^eret tüirb

bur($ ba§ mit benfelBen öerBunbene ^arten|i)ftem berein«

fad^t unb geregett, bie ßeute, U)et(J)e gern 3öo!)ü:^un üBen,

et^aUen ^ierju au^reid^enbe Gelegenheit, n}ä(3renb jene

anbeten, bie i^re ^rtenfd9enftennbXidf)!eit auf ben ^Pfennig

Befd§ränfen, ben fie in bie 6ammelbüd}fe Herfen, toenn

fie einmal in bie ^ird^e fommen, i3on ber gubringlid^feit

be§ S5ettlei't)otf§ t)erjd)ont HeiBen. ^nbereifeitS aber ftel)t

fid) auä) bie fal)ienbe Sßrübetfdjaft babei tiiel Beffet; fie

etfpaxt fid§ buxcf) ein fo fid^exe^ D^iexixen öiel Unannel^m«

li(^)feiten unb geitbergeubung , unb exlangt, tva^ gu ex«

langen ift, mit ßeid^tigfeit unb ^equemlidjfeit.

ScbenfaE^ ift biefe§ ©i)ftem auöexläffigex, aU ba§ bex

3Jlauex= unb ^xunnenfd^riften, benn e§ fommt 5Utoeilen

t)ox, bafe bie le^texen t)on eigenfüd)t{gen 3Jlenfd)en ge-

fdlfc^it toexben.

80 l^at e§ liä) 3um ^eifpiel i)exf(^iebentlid} exeignet,

ba^ ßeute, bie auf beut Sanbe tüDl)nen unb bie tion bex

^ebeutung einigex biefex 3^^*$^^^ .^enntni^ exljielten, an

i^xe Gaxtenmauex ober an il)re ^)oftljüx ein ^xeug ober

ein 0 mit einem ^unft in bex ^Jlitte gemalt l^aBen, buxd)

toelc^en ^unftgxiff fie tnä'^xenb be§ ganzen Sa^reS toon

ißettelbefudien Befreit geBIieBen finb.

5Dex @ebraud§ fotd^ex "^iexoglij^Dtjifd^en (5($xift5ei($en

a'6ex ift nic^t allein auf bie 2anbftxeicf)ex"6xübevfd)aft l)e=

fd^xänlt. 9Jlan finbet biefe geljeimni§t)olIe 5lrt bex 3)lit=

tl^eilung aud) in ben gxo^en ©täbten, Wo'vdn fid) Sebex

üBexfü^ren !ann, bex aufmexlfamen ^lide§ bie ©txajien

bux(j§fd)xeitet. S)ie faBbaliftifdien giguren unb S^ic^en,

bie man an ben «Käufern, an ^dfteinen, an ben ^^Jfeilexn

bex (SJaxtengittex, fogax auf bem Slrottoir imb bem ©tein=»

pflaftex finbet, IjaBen jebod) mit bem 33agaBunbentl)um

nid)tä 3U t^un, ba ba§ xaftlofe ßeBen unb Xxeiben bex

gettJaltigcu ^'cvfcl&xSnüUelpunfte lein ^xBeitäfelb füx ba^
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fatjretibe SSolf abgiBt. ®tc S^i^^^n finb and; tJon ben

erflettüäl^nteu gan^ berfdjteben, fo ba§ feiner ber bor=

l^anbenen unh anerfannten ©d^tüffel benfelBen pa^t

Sox eintöen Saroten getoal^rte ber 5la($ttüä(f)ter etne§

im nDrbIi(^)en S^Ijeil Serltn§ gelegenen SSeairfeg an Saii=

gönnen, ^au§mänben nnb anc^ anf bem ^rottoir l^anftg

bie mit ^retbeftrid^en tol§ anggefü^rte 3^it%^ung eineS

menfd§nd}en 5lnge§, nnb ^wax innner in einer Beftimmten

(StraBengcgenb. ^ie gei^innngen, am ^age bon ben c^an§=

tüänben nnb bem 2^rottoir entfernt, tnurben in ber 9lad)t

immer anf§ Diene angebracht, angenfd^einlid^ flet§ t)on

berfelfien ^anb. S)ie§ tv'dtixk gtüei Söod^en, bann ereignete

fid^ eine Hiitige ^JZorbtl^at in jener ©egenb, nnb bon

(Stnnb an blieben bie Seidinnngen ans. S)iefe§ fettfame

Snfammentreffen mxxhe gtoar im £'aufe ber erfolglog ge=

bliebenen Unterfndjung gelegentlich ertoähnt, aber 5Riemanb

bad)te baran, bie geheimnisvollen S^'^ch^^^^^öcn mit ber

Untljat ernftli($ in 3}crbinbnng gn bringen. Sollte eine

fold;)e nnter aüen Umftiinben anSgefdjlolfen geinefen fein*?

2lnbererfeit§ aber tüäre e§ anc§ bnrtf^ang berfeljrt, toenn

man an bergleid^en SBahrne^mungen fogleid^ aKerlei ^)lntl}=

ma^nngen nnb iBefür($tnngen Inüpfen tnoüte. 3d§ h^tte

mit einem a3efannten über biefe§ intereRante %1^ma ge=

fprochen nnb fur^e Seit baranf t^eilte berfelbe mir lad&enb

mit, ba§ er feitljer ein befonbere§ ^Ingenmerf anf fold^e

berbcid^tige 93klereien geriditct nnb fcl)lte|li($ and) einen

ber Urheber berfelben anf frifdjer 2:hat abgefaßt habe.

3n ber granen 93lDrgenfriihe hatte er Don feinem fyenfter

an§ einen jnngen SJlenfd^en crfräht, ber tjor ber Sljür

bcö gegenübcrliegcnbcn aufeS fanerte nnb in einer gdc
ber ©chtnelle mit treibe eine Seidjnnng anbrad)te. gr
eilte fd)lennigft über bie Strafe um bo.§ ^Jlad^merf an
betrad§ten nnb ben 5}]enfd)en über feine Slbficht be-

fragen. Sie Seichnung fteKte in rohcfter g^orm eine menfch»
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lid^e ^anb bat, bie einen Sögel beim $alfe t)ielt. Stuf

bie Batf($c ^xag^t, toa^ ba§ äu Bebauten l§aBe, entgegnete

bet Setc^iner, ein junger Sutf(^e bon ettua fieBenäe'^n

]3at)ren, gtinfenb, bag ^ier in bem ^intetljaufe ein greunb

'Don if^m tt)oT}ne, bem er auf biefe SGÖeife mittl^eiten tüoUte,

bafe er l^eute 3Jlorgen auf ben SSogelfang gegangen fei.

5iod) einen anberen S^aE m5($te i(^ ^ier ertt)ät)nen.

(Sin el^rfamer SSerttner S3ürger, ber ettoa^ nerööfen 2^em=

^jeramentg ift, ber mit Kummer unb Sorge bie S5eränbe=

rungen toa'^jrnimmt, bie ficf) in neuefter Seit in feiner aUen

SSaterftabt aHentljalBeu öoH^ieljen unb ber e§ ftd^ nid^t

auSreben laffcn will, ba^ aEe biefe Umtoäläungen nur

mit einer fcf}recf(id)en ^ataftroplje enben fönnen, mad)te

im Vergangenen Söinter eine ©ntbecfung, bie il^n mit ber

größten S3eftüraung erfüEte. ßineg 53littag§, al§ er au§

fetner Söei^BierftuBe gurütffe^rte, gelDa^rte er an ber Pforte

feineg S]orgättd§en§, gerabe unterhalb be§ @c^)Ioffe§, an

einer (SteEe, luoljin nur ein (Singetoeifjtcr geHi(ft l^aBen

tuürbe, bie B^ic^^ii^ng einer Breuneubcn 53DmBe» ©iefelbe

toar mit treibe au§geflll)rt, nur flein, aüer gan^ beutlid^

erfennBar. ^ox einer falben ©tunbe nod) ^)otte er am

©tammtifdie üBer einige $au§fud)ungen geftrittcn, bie in

feiner 9lad§Barfdf)aft Bei tierfc^iebenen 5Inard)iflen ftatt=

gefunben l^atten, unb Bei benen bie ^Poli^ei, toie man

mun!eXte, auä^ Söaffcn unb ©prengftoffe gefunben l^aBen

foEte. ©eine ßntbedung erfüEte iljn mit ^ngft, er Be=

^ielt biefelBe aBer für fid^ unb toifdite bie Seiäinung forg=

fditig mit feinem Safd^entud) aB. 5lm 3IBenb fdiaute er

no(^ einmal nad}, ba§ üerljäiignigtioEe S^i^ien aBer toar

ni($t toieber erfcfiienen.

Slm näc^ften S5ormittag Bcfanb fxä) an berfelBen (SteEe

eine neue Beunruliigenbe SIBBilbung unb ^toar bte§mal bie

einer 5ljt ober eine§ Seilet; er toifdjte biefelBe toieber

au§, oline einem ^toeiten feine äßa^rnel^mung mitautl^eiten.
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6i beröiiig eine SÖO($e, ha erfd^ien ba§ fnxd^terregenbe

Sciäjen aum britteu SRale unb atüar in einer ©eftalt,

bie iljnt bßHig imbefannt toar, be§tüegen a'Ber um fo Be=

Qngfticjenbcr erfd§ien. S)ie Setd^nnng fteöte eine Slrt tron

gcftieltem ^olbmonb bar, am (Snbe bc§ Stiele Befanb

ftd} ein i?nopf, n)oT}r[d^etnn($ nm ba§ Qlljgteiten ber ^anb

Beim ©eBrau($ biefe§ ^Jlorbinftrument^ 5n tier^üten.

3etjt erreitf)te feine llnru'^e bcn .göl^cpunft. 2ßa§

Ijatten biefe ©cJ^redfenSBitber 3U Bebeutcn'? Söar er, ber

Ijarmtüfe S3rirger, öon einer gel^eimen 93ien($eImDrbergefelI=

fdjaft irrtf)ümlicfj ^n einem Opfer au§erfel§en tDorben*?

Sebenfaltg tfar ba§ eine ?lngelegenfjeit für bie ^oli^ei.

5(Üein tnenn er jeht bie ^In^cige mad^te, oljne anbere

^elueife, at§ bie Seid)nnnöcn, anfütjrcn ^n fönnen, bann

mürben bie fd}n5ben S]erfd)tpöret fid; in-§ {yäiiftd}en Iad}en;

bielleidjt c^dano, c§ i'^m, iucnigftenS einen bcrfelBen ber

®ered]ti(^fcit überliefern !önnen.

Sein Sdjlaf^immer lag nad} ber (Strafe T}inau§. SBenn

er am Srcnfter beffelkn bie ©artenpfortc Beobadjtete, bann

founte il^m ber 23erBvcd)cr nid}t entgeT^cn. Sein Sntfi$lu§

tünrbe gur Z1:)at. Sdjon bcrfcUie 5(benb fanb itjn anf

feinem Soften l^intcr ber ©arbine. Gr foHte nid)t lange

tnarten. Ilm DJIitternac^t fa^ er eine ©eftalt ftd§ ber

5ßforte naljern; biefelbe fam aber nid)t öon ber Strafe,

fonbern an§ feinem ^anfe. ^eim ^id)te ber ©a^taternen

erfannte er in berfetben feine eigene ^öd)in, feine 5}larie.

5DiefeIbe Bengte fid} über bie niebere ^Pforte imb mad)te

fid^ ettna eine ^Jlinnte lang in ber ©cgcnb be§ Sd)lof)e§

3U fdjaffcn. Gr aber luniuijte biefe Seit, nm in ben ^an^=

ffnr 3u eilen nnb fjkx bie eilig Surüdfommenbe in Gm=
^.ifang ^n neljmen. ©ie l^ielt ein ©tüdC treibe in ber §anb.

S)ie llcberrafd]ung tuar eine fo öoHlommene, ba^ il)r nid)t§

aU ein offene^Sefenntni^ blicB. S)ie gel^^imni^bolle Silber=

fdjrift an ber ©arten)iforte galt bem jungen ^H-iefträgcr,
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bem 5lu§ettüälölten il§re§ ^eraenS; et follte barau§ evfetjen,

tüa§ fte in einem SBinM ber in bo§ ^eHergefdjoB fü^renben

Xre^)^)e für i^n tJon ben UefierBIetfifeln bet 3:afet ber ©err=

fa^aft ßeteitgefteHt ^atte. Die erfte ^ntbedtung i^reg $errn

foCte Mne SSomT)e, fonbern ein ^älbetl^erä batfteHen; bie

3tt)eite Setd^nung tnar nt(^t ba? konterfei einer Sljt ober

etneg SSeite§, fonbern ba§ eine§ ©^toeinSlotelettö; ba§ fo

ntörberlfc^ au^fe^enbe 5Ding bon nnl6efannter gorm aber,

ba§ man für einen Snmerang ober fonft eine >§öllen=

majdjine I)ätte I}alten fönnen, tüar ni($t§ ^lnbere§, at§ ber

^löd^in ^anbaeic^ming t)on einem Gc^)tnfen!noc^)en.



^ie €$ ^mi ^önl^cn in §rfuri c?rßing. — 53ci bem

jüngft in (Arfurt md) her ^arabe be§ 4. ^7[rmcecorp§ im (5r=

{urter Diat]§^iau§iaQ(e ju ©l^ren ^aifer SBtl^elm'S II. öesebenen

geffma^te I}ieU ber 93^onavd; eine Dtebe, in beu er quiJ errcäJinte,

bafi e§ (Arfurt fei, wo einft ber forjifc^e Eroberer beutj^e gürften

auf ba§ S($tr)erfte ö^fränft unb auf ba^ Sieffte gebemüt^iGt ^öbe.

3n ber 2f)at mürben bei ber Sufammenfunft, bie Dkpoleon 1808

in Arfurt mit ^'aifer ^(eyanber von Ülufslanb l^ielt unb bei ber

aud) bie beutfdjcn gürften gegenwärtig fein mußten, Öe^tere von

bem Dorfen ganj al§ ^BafaKen bel^anbelt. Süarafteriftifd; baiür

ift folgenber ^sorfaU. •)laDoleon lic^ im Sweater von feinen

franjöfifdjen <5d)auipielern 5]orfteIIiingen geben, bie nad) einem

befanntcn 5Iu§bruc! „vox einem parterre von .Königen" ftatt*

fanben. ®ie ^luffaf)rt fänmUti(5er dürften mar am Raupteingang,

ber nad} bem Ordiefler, ^arquet imb parterre fü()rte; ungefähr

ämanjig 8d)ritte baüon befanb ftdj) ber (Eingang ju ber DD^ittel=

löge, in meldjer nur bie fürftlidjen tarnen gugelaffen mürben.

(5in ^utfdjer, ber ma^^vf<^)ßil^^i'^ ^^^d)t genau unterrichtet mar,

fu^r nun bie Könige von Süi)ern unb 5Ii}ürttemberg üor iencu

(Eingang §in, mo itmen ber ^^l^ür^üter ben (Inngang iiermeigcrte.

Snjmifdjen mar ber SOöagen mieber fortgefahren, unb bie beibcn

Könige mußten fid^ vom Sortier jur näc5ften 5;!)üre rceifen

laffen, meldfie nach ben $Iätjen be§ erften 9^ange§ führte, ^iefe

aber mar leiber an biefem 5lbenb üerfdjtoffcn unb fo mußten

bie beutfdjen dürften über bie Strafe jimt ^aupteingang man*

bcrn, mo ungtücftidjermeife gerabe ^lapoleon mit bem .^aifct von

D^uf3tanb Dorfu^r. Unb bie in gujs gel)enben beutfd)en JTönige

mußten am ©ingang fte§en bleiben unb bie §üte $iehen. ©. X.
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glnc Mctvaf^en\>e frf(f;cittuttg. — %U einen 53eitrag jiir

f^rage, ob btc 5öögel bei il&ren ^^cftbauten au§]'(^)Iie^nc^) nom
Snftinft geleitet reiben, t|)cilt ©5- ^iyon in ber „??atiirc" nac6*

fte^enbe 53eolia(^tung tnit: Sßor einiger geit nal^m Dr. Surton

eine ^In^a^l junger 3]ögel nQ(^) ^Reufeelanb mit, um fie bei unferen

^Intipobcn einjubürgcrn, barunter einige junge S3iid}finfen. ^ic

Zf)\m tDurben am Orte i^|rer 33eftimmung freigetaffen unb famen

gut fort; mer!n)ürbig nun ift ba§ 5?eft, melc§e§ fie hamn unb

ba§ mel&rfac^ p^otcgrapSifct) aufgenommen murbc. ^iefe§ 5^eft

ift in ber ®abe( eine§ 3"^<^^ö^^ erbaut unb jeigt bei 2öeitem nicf)t

bie (Sefdjicflicljfeit, raeld^e unfere tjeimifdjen Sudjfinfcn im 5?efter^

haimi befifeen. ^lucb ift ba§ Wakxid, au§ meldjem baffeICe

erbaut ift, ein anbere§ al§ bei un§. ^er S3oben be^ 5^efte§ ift

Hein, lofe sufammengefügt; bie SBänbe be§ 53aue§ finb etma

18 3oII lang unb ^ö^^Ö^u tofc an ben Seiten be§ tragenben

3u:)eige§. S)er ganse 53au ^cigt einige 'iJlebnlidjfeit mit ben D^eftern

ber Stärlinge, mit bem Unterfdjicbe, ba& bie ^ö'öljk, rceli^e bie

(Sier enthält, am oberftcn (Snbe gelegen ift.

Offenbar fe§It eben biejen neufeelänbifd;en 33ud)finfen ein

(Sntrourf, nad) metdjem fie iljr DIeft hauen fönnen, fie l^aben

feinen OJiafeftab, feine Biefter i^irer ^(rt jum S^opiren unb feine

älteren 5Bögel, rceldje fie unterridjtcn. ^a§ Slefultat ift ber

abnorme, ^)ier beidjriebene 53au.

3ebenfaII§ bemei^t biefe iutercffante 93eobad)tung, ba^ bie

Tsögel iljre 5tefter nid)t nad; bliubem Snftinft bauen, fonbeni bo^

fie bie 5^efter nad^aT^men, in benen fie erjogen roorben finb.

-bn-

5ic exfte ^oMoxin hex ^Slcbicitt. — ^ie grof^en 5]erbienfte

be§ ebemaligen $rofeffor§ an ber ©öttinger Unioerfität, S'obann

Sljriftian (Sryleben (1744—1777) raerben deinem, raeldjer ^s|)ilo*

jop]&ie unb ^tj^f^f ftubirt, unbefanut fein. 2ßie SSielen aber

aucb bie 5]crbienfte ©rfleben^ befannt finb, fo biirften ho6) nur

SSenige ba^ Sdjidfal feiner 93Zuttcr miffen, meldje al§ eine aufjer«

orbentlid;e ©rfd^einung in ber grauenmelt be§ vorigen Qabr-

]f)unbert^ glängte. ^ie Ttütkv biefeS berühmten ^rofeffor§,

^orot^ica Sl^riftine 6rfleben, l^atte ficb auf bem (Sebiete ber

^Irjueifunbe foldje 5?enntniffe ermorben, ba^ i^ir [Ruf bi^ su



SRaunlgfaftigeS. 235

^rtcbrid^ hm (Sro&en hxawQ, hm biefe Seltenheit in her grauen*

rcelt auffiet. 60 Qe\^af) e§, bafe ber ^öntg i^r ©cju^, bie

^^rüfimgen au§ ollen i^'ad)cxn ber $(r^neifunbe ma^en ju bürfcn,

beiDÜligte, unb beSljalb an bie fönigticlje llniöer)lt(it in §a[fe

ein cifleneS Sfiejfript erlief. 5Im 6. SJJai 1754 bi^putirte '^oxo^

t^ea ßl^riftine ßryleben im 39. ßeben^ja^re an ber l^otjen Sd^ule

gu §alle, rcobei pe „mit grünblid;er ©enauigfeit unb befd^ieibener

S3erebtfamfeit", mie [x6) bie ^rofefforen in if^rem Ilrtf^eile qu§«

brficften, alle an fie tl^eil^ qu§ ber tr;eorctil'c^en
,

tfjeil^ au§ ber

prtt!ti|'dE)en $)ei(funbe gerichteten gragen bcantmortete unb bie

^Iniüefejiben in (5rftauncn unb 53eii)unberung fetjte. Sie gafultat

\tatiete hm 5^önige hierüber einen rceitfäufigen öeriijt ah, in

beffen (Sricbigung berfelbcn o|ne ^nftanb vergönnt rcürbe, bafe

ber ^anbibatin bie S^oftoruiürbe unb bie S3cnn[Ii0ung ber ^u§^

Übung ber mcbiciniidfieu $ra^-i» ert^eilt raerben möge. Sie lüurbe

fpäterT^in gum 9?eftor ber griebri($§=UntDcrfttät in ^alle entannt

unb üoÜenbete (1742) ein gröfeereg 2Ber!: „lieber ben Dingen be§

Stubireng für ha§> rceiblid&e ©c[d^(ed}t unb bie Ur)ad;en, racld^e

bi§ iet^t bemfetben bcn 2ßeg ^ur (Sele^rfamfcit auf eine unbillige

unb ungerecJjte 9Setje nerfcl^Ioffcn §aben." SDorotfiea S^nftine

©ryleben vrafti5irte mit fejr glücftid&cm (Erfolge unb ftarb am
13. 3iunil762 an einer 3]erblutung im 47. Sa^re i^ve^i 51{ter§.

—

©cmi^ eine intereffante (Srjdjeinung in ber grauenmelt, lüeld^c

mit 33eäie5ung auf ba^ 5ßerbienft unb bcn Dhil^m i§re§ geleierten

So?ine§ um fo auffaKenber unb mcrfmürbigcr ift. 8t.

5cr c^ontö int c?lftcrt?um, — Safe „5leftar unb 5lmbrofia"

nur anbere 2i>orte für §onigfeim unb ^onigtranf fmb, barüber

ftnb bie ©eleljrten einig, ^it griedjijc^ien ©ötter tranfen alfo

in gleicher SBciie, mie ifere germaniid&en 5>cttern, Weil), hiermit

ftel^t auc§ im ßinflong, bafj 2)ioni;foy vox ber ©infü^rung bcy

2Beinbaue§ in ipellü§ unb Zt) racien ein ©oft be§ ^J^ctl^e^ mar.

5^ac^ einer uralten 2egeubc foU Sioni)§ in 3:övacien ben ©enuf5

be<-= S)onig§ erfunben l^aben. 5S)a§ gejanunte Eltertjum fannte

feine fü^ere unb lieblidjere Spei(e, al§ ben §onig. (Sr murbc
al§ Speife gegeffen unb al§ S^ran! getrunfen; er erfefete unferen

Sucfer. %ud) ben Quben mürbe von ©ott ein Öanb angemiefen,

roo „Tlxl^ unb §onig'' flofs. — 5hid} ber3]or)Mnng ber ^td;ter
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l^atten bie a)len[(5en im öolbenen geitaltec her ©liicficUöteit nur

mn §ontc; gcIeBt. Später i)t bie SSorfteHung von einem qIM'

M)m, 6oniörei($en geitalter in ba§ 9Jlär$en t)om (5d)Iaraffen=»

(anb übergegangen, bei ben ©ried()en vok bei ben ^cutjc^en. —
SDer §ontg raurbe auc!) a(§ Üleinigung^mittel benu^t, unb ber

©faube an feine bie (Se(unbt)ett be§ aJienjdf)en förbernbe ^raft

mar in ben äUeften Reiten überaE üerbreitet, ia, ^lat fid) bi§

Jieute md) im ^ülU erl)attcn. ^ie ?^6ifofopf)en ^emohit unb

^i;t§agora§ empfahlen nid}t nur il^ren 8d)ü(ern ben ©enuf5 von

§onig, jonbern gingen int ©ebraudje beffelben mit gutem ^tu
Spiele roran. ^er ©rftere foß auf bie fjrage, mie man feinen

S^örper frifd; er^iaUen fonne, geantrcortet !)aben: „^Öenn man
innen §)onig, aujsen Del anrcenbet." —- ^rsneimittet mar ber

§onig riet üerbreitet, mie bib(ifcl)e Sprüdje unb 5at)Ireid)e O^ejepte

gried^ifc^er ^lerjte bezeugen, ©r (eiftete bei Sieber, ©cjrainb-

fud^t unb ©ruftfeKentäüubung Dorjüglic^e ^fenfte: com Sd)(age

betroffene müffen i^n genief^en, ^(ugenent^ünbungen merben burd)

53eftreidjen mit ^onigfatbe gereift, ber trapejuntifd^e ©onig foK

nad§ 5(riftote(e§ fogar (Spifeptifdje ju feilen vermögen. 5Iud) bei

Dielen anberen 2]ö(fern l^at ber §onig feine 53ebeutung gcl^abt.

60 tautet 33- ein finnifd;e§ Sieb: „53iene, bu SSettnögelein,

füeg in bie 3Beite über neun Sce'n, über ben 5}]onb, über bie

(Sonne, l)inter be§ Rimmels Sterne, neben bie ^djfe be§ §)im*

mel§magen§; flieg' in ben Heller bey Sd^öpfer^, in be§ ^IQmäd;*

tigen 2ßorratI)§fammer, bring' ^Krjuei mit beinen ^lügetn, §onig

in beinem 9}^unbe für böfe ©ifenmunben unb Seuevmuuben."

^tu§ bem Orient ftammt bie ''^ür.nenbung be§ ^onig§ jum

(^inbalfamiren. ^ud) bie ^g^pter übergogen erft tt)re 2etd)cn

mit 3Lßad}§ unb bann legten fie fie in ^onig. bie erfte

5^a^)rung göttlid)er .^inber mirb ber §onig betrachtet. 5)em neu-

geborenen 3eu§ bradjten nac^ ber Sage bie 53ienen S^omq, rcälj=

renb nad) anberer Ucbcriiefcrung bei feiner (Seburt ber erfte

§)onigtl^au auf bie (Srbe fierabgefaHen fein foll. ^ie alten ©bräer

gaben bem ^Neugeborenen 93utter unb $onig ju effcn, meit fie

glaubten, bafs bie ^inber baburd) rerftnnbig unb tugenb^aft

mürben. 5lu^ bie (Sfjriften ber ätteftcn S^ikn gaben ben 5^eu»

getauften DJ^itd) unb .g)onig ju effen, — (Bu\ beutfd)e§ ^'inber-



237

mctrijen weife von ber 59teTtenföniGiu , bie ftc^ auf ben Tlmb

il&reg (Simftlinö^ fefet; an vom fte im 6it)tafe fließt, ber Qxlt

ein ©lüd^Ünb. — 2Benn man alle biefe ©iöenl^aften in 53e*

trac^t äie^t, fo ift e§ nic^t in üerrcunbern, bafe „^loniGfeim"

ober „2Jlet§", ober „5le!tar unb ^mbrorta" bei bcu ^Üen bie

eißentlid&e ^k^iruna i^^er ©ötter geicefen finb. 6c^l.

künftige Jlit$rt<5t. — Sa^re 1832 würbe §err v, '^Wv

auffleforbert, n$ um bie erlebigte Sefretärftette beim ijürften

Tlxio\^ von Serbien 3U beiuerben. 3n ^raQuieraa^ angelanöt,

toarb er fe§r freunblid) vom %m\kn empfangen, ha berfelbe inbefe

manniöfac^ bringlid^e ©eld}äfte ju erlebigen ^atte, erfud)te er

§errn v. ^le^lp, ft^ eine Stunbe lang im ©arten ju erge^ien,

worauf er mit Tflu^e bie not^igen Einleitungen mit il}m befpred)en

werbe. „8ie finb fo gut wie angenommen 1" mit biejen SSorten

üerabfd&iebete er 5)ernT v. Ble^r), ber fi$ aud) fofort mit einem

il^m al§ Cicerone beigegebenen §ofbebienten nad; bem fogenannten

$arfe begab. 5!aum l&atte er ben ©arten betreten, al§ er an

einer Eidje einen ©e^enften erblidte. §err o. 3ie^[t), ber eben

nid)t jel^r ftarfe Bteroen §atte, prallte entfefet jurüd unb fragte mit

bebenber Stimme feinen ^Begleiter, wa§ bie§ su bebeuten 5abe. —
„^a§ ift ber frühere Sefretar be§ dürften," entgegnete Sener faft

gleicSgiltig. — S)err o. 5kf5lr) fud)te fogleid) ba§ 2Beite. —bn—
^onfnxU) unb ber^aiter. — Unter ben ©reuein be§ breifeig»

idl^rigen ^riege§ fe^lt e§ aud) nic^t an ^eiteren (Sreigniffen.

3}^el)rere Solbaten Ratten einen dauern überfallen unb i^m feinen

33ZanteI unb einige ©rofd)en, bie er bei ftd) Ijatte, weggenommen.

®a ber befannte Oberft v. ^onfurt^ feit einigen 3;agen in

jener ©egenb befanb, fo oermut^icte ber 53auer, bafi bie Üiäuber

Solbaten feinet 9tegiment§ wären, unb begab fxd) p il^m unb

erjäljlte, wa§ oorgefaHeu war. „§aft ^u bie Stiefeln, bie ^u
iefet trägft, ange^iabt, al§ ®u überfallen wurbeft?" fragte il^n

2)ünfnrtl).

„3awol)l, §err Oberftl" üerfefete ber 53auer.

„5^un, mein ßiebcr," fagte SDonfurt^, „bann tann x6) ®ir

nur fagen, ba& e^ meine Solbaten unmöglid) gewefen finb; l)Citten

S)id^ meine Solbaten überfallen, fo würben fte ^ir faijer bie

Stiefeln nidjt gelaffcn Ijabcn!" 3. ®.
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pie grogarfigflett ^nnhe^n^Uuien befi^en gegenwärtig bte

^anbjd^uret unb anbere S^^ac^BargeBiete ^]§tna'§, nicjt aber um
bem 3Jienfd&en ©e^Ufen in feiner ^^l^ätigleit ober ju feinem Scfeufee

5U fd&affen, fonbern au§i$Iie^Itc& ber gefuc^ten ^ellc mcgen. 3n
3]emid)it)ang allein, einem Bebeutenben 3mifd)enmar!te, Betrug ber

Umfa^ im Sa^re 1887 1,5 SJ^iHionen, ba§ folgenbe ^af)x faft

2 5D^inionen ^ranfen. 5S)ie gelle fommen buvcf)fd)nittli(j ,
nad;

ber ©röjse, raie nac^ ^^arBe unb Öänge be0 §aare§ au^gemcl^U,

ba§ 8tücf auf jmei 3=ranfen ^u ftel^en. ^ie ^nftalten jü^ten

iebe üiefe Xaufenbe üon §unben. Wan lä^t biefelBen Bi§ ac^t

5D^onate alt merben unb tobtet fie alSbann, raa^ meift im 2ßinter

gefd;ie]&t. S)ie bic^tBel^aarten SBinterfelte finben ^Sermertl^ung Bei

§erftettung ber 2ßintei!(eibung. d. b. S.

b<?r $d)fa($f Bei ^refefb, in rceld^er ©erjog gerbinanb

t)on S3raunfd)meig bie J^ranjofen unter S(ermont f(5(ug (23. ^nm
1758), jeid^nete fid) namentliJ; au4 ber bie ^effifdjen ^^ruppen

fommanbirenbe (General ü. ©Ufa au§. 3"^^^ fpäter mar

er Bei fjriebrid^ bem ©ro^en einmat ^u Ti)ä) gelaben, unb ber ^önig

meinte im Saufe be§ ©efprädö§, baj^ ©i(fa'§ Bataillone Bei ^refelb

xoof)l ni($t fo feft geftanben l^aBen mürben, menn er — ber

^önig — fit mit prenf3tid)er ^aüallerie aüaditt Sötte, ^a er*

mieberte ©Ufa: „51 ma§, S^ro DOkjeftät l^ätten eBenfogut

üBer bie 0inge fpringen müffen, mie bie g^^anäofen!" — ^er

^önig freute fiii fe^r über biefe Antwort, BUeB i()m immer

geraogen unb fdjenfte i^m waä) bamatiger 6itte 4000 S^^aler

unb fein f^ön gemattet 33i(b auf einer 5)ofe. £e^tere ift noc6

mit bem ba§u gehörigen Sd;reiBen im S3efi^e ber Samitie. ^en

4000 S^^alern ift e§ aber gegangen, mie ben granjofen Bei ^re*

felb, benn ber (Seneral mar nidjit nur ein tapferer, fonbern auc§

ein luftiger £)err. (5, Z,

fin ^x^t für i«:afer. — ®ie römifd&e ^fabemie ber fünfte

unb SBiffenf^aften 'San fiuca lehnte einft bie ^lufnal^me eine?

SBunbargteS unter bie QaU i^rer 2JiitgUeber aB, ha man ben-

felBen nic^t für eBenBürtig l^iett, biefer Korporation von Künft*

lern unb ©elejrten anjuge^iören. Salmiox 5Rofa, ber Berül^mte

TlaUx (t 1673), me(($er au($ äugteid; ein t)ortrefflid)er 5)id)ter unb

tüd;tiger 50hifi!er mar unb megen feiner Bei&enbcn Satire gefün^tet
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ttjurbe, bemerfte ju biefem S^efc^tufe: ba§ fei fel^r unreal, benn

bie ^fabemie fönne einen SSunbar^t md)t entbei^ren, um aEe bic

t)erren!ten ^rtne unb ^öeine, wd^t bie 2Jiitölieber beg Snflitut^

ouf il^i^en ^Ubern üerbrod^en l&atten, toieber einmündeten. —
2)iefe§ fatirifdje 2ßort nahmen bie l^ol^en Herren ber ^fabemie

fo übel, ba^ fie feine 5lu§fd;lie&nng burdjfe^tcn unb i^n jraanQen,

9Rom ju t)erraf)en. SDer ^l'ünftler fanb am $ofe beg C^^^S^ö^

^arl üon ÜJ^ebici in i^oxtni Qa\ii[6)e^ Unternommen, unb l^ier

fd^uf er tiele feiner ]&errlid)ftcn ©emälbe, bie noc^ ^ente ju ben

roert^oollften gi^^^ben unferer öffentlichen Sammlungen jöl^len.

m, 2.

fitt i^cuxcx ^np\Q, — Uion ber erften ^tbedEung be»

auftralifd)en ©olbe§ mirb ersä^lt, ba^ ein (Eingeborener, ein

53ufd6mann, ber ©lüdfli^e mar, meldjer ben erften klumpen

©olb entbedte, non beffen äBertb er feine Sll^nung ^atte. ^rft

al§ er feinen ©errn beim gäl^len con ©olbftürfen erbltdftc,

erinnerte er fic& feine» gunbe§ mieber unb fagte, er l^abe

„ein StücE üon gelbem 6toff" gefunben, ba§ vid größer fei,

al§ biefe fämmtlid^en Ijier miteinanber; menn fein §err i^m

einen neuen ^Injug fdjenfen moKe, fo mürbe er iJ^m ben gelben

klumpen geben. ^Zalürlicl^ ging ber 53etreffenbe auf ben pro-

fitabeln ©anbei mit JCergnügen ein, unb ber e^rlid^e ginber cr-

l^ielt fomit einen ^Ingug äum greife oon — 5077 $funb Ster-

ling (= 101,600 Tlaxt), benn fo l^oc^ mürbe ber „gelbe Slum*

pen" gefd^afet. st. SR.

§dimei^}Ct^afie ^tligßcif. — ^l§ einft ber Qebermann au§

ber ©efc^id^te befannte $erferfönig ^ambpfeB (529—522 o. ©l^r.)

an etlid^e feiner 3]ertrauten bie üerfänglid^e grage rid^tete: ob

mojl, nadö i:erer Slleinung, er an ©röfee feinem S]ater unb
JTHorgdnger, bem berühmten (^\)x\\^, $u tJergleid^en märe — er*

mieberten fie natürUd^ übereinftimmenb, bafj er eigentlid& fogar

noch grö&er fei mie biefer, inbem er e§ üerftanben, beffen grofeen,

ruhmreid^en Eroberungen nod^ größere, t)or ^Hem Egypten hinju«

gufügen. — 9lur Einer ber ^nmefenben, ber gefangene, megen

feineg IReid^t^um^ meltbefannt, ja fprid^mörtlidh geroorbene ^önig
von 2i)bien, ^röfu§, lehnte ftc^ bagegen auf, inbem er fprad^:

„aJlein ^öniQ, Dersei^e, rcenn idö anberer Anficht bin! ^u fannft,
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na^ meiner 5Inf(5auung, nidjt 5)einem großen SSater qUi^ fem,

raeil S)u feinen foli$en So^n beft^eft, raie ^pruS im ^amb^fe^

]&interlie^." ^. gi.

^itte Bequeme ^niwotU — S)ie oeiftret($e grau ü. SJlain*

tenon befam einmal t)on einem il^rer 5Sere(irer, her fein befonberg

ölönjenber ©eift mar, einen 53rief sugejdjicft, ben berfetbe wbxU
'

li($ au§ einem „53rieffteIIer" abgejijrieben §atte. Sitfö^^^Ö fannte

fic biefen 53r{ef unb befa^ an^ ba» 39uc^, in n)e($em er ftanb.

3^un fud^te fie i§n barin auf, um fidj) su überjeugen, inraieraeit

er fopirt voäxt unb )ai) sugteic^, bafs ber ^ricffteHer au$ bie

^ntmort auf biefen 33rief entl^iett. ©te fe^te 'fi(J nieber unb

fc^rieb furj surüdf: „DJ^etn raertl^er ©crr, \6) ^)ab^ 3]§ren 33rief

erl&alten unb bitte 6ie, ein ^latt in Ql^rem 53ud;e urnjulc^Iagen,

bamit 6ie meine ^ntmort finben." 3f- 2).

§ine gScfc^rung. — 2)er berühmte ^rofeffor S^fjomafiu^ in

§aEe Satte einen §au§(e]§rer, ben ^anbibaten ber 9^e($te 9Rü*

biger, ber ibm eine§ SD^orgenS erjäl^Ite, ba^ er umäufatteln be*

abfic^tige.

- ;,2Be§]§alb?" fragte 2;i§omafiu§ t)ern)unbert.

„Tlix ift l^eute ^ad)t im S^raum ein ©ngel erfdjienen unb

faöte mir, i^) fei mürbig, ben ^der ©otte^ ju befleflen. 3^
xoxU al\o Sl^eologie ftubiren."

„!yii($t boc^), mein ^reunb," lö^ieUe 2;]&oinafiu§, „3br r;abt

ben ©ngel falfd& t)erftanbeu ; er ^)at ofy\t gmeifel ben ©otte^ader

gemeint, unb rät^ (SudJ) bemnad), ^r^t ju merben." ß. !m.

#ltt ^prat^reiniger fanbte im Saljie 1854 an ben SJ^ufifu^

33.; einen gagottiften, n)o|nI;aft auf bem SJ^onbijoupla^ in 53erlin

unroeitber ^omeranjenbrüde, einen griebrid;§b'or unter ber^breffe:

„^n S)erm SSergnügling auf bem Slieffnüppel, mol^nlaft auf

bem ^J^ein-^fcinob^'^fafe, unmeit ber bitteren 6übfrüc5te-58rüde.

§ierin ein ©olbfri^." S)er ^rief gelangte am-^ rid;tig in bie

§änbe be§ ^breffaten. (J.

. ^ .
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Speinnutt0 illußnerte Sritftlirift für iaa Jreiitfjfie im

FBLS
erfd)pint in einer SJ^onatfi's Sfu^'^t^^'c alle iiier ^iSocfjcn einmal in heften
a fSfl, 1.— unb in einet ^albmonciti<-')lln^c^abc aüc 14 Xaqc ein ^eft ä 50 ^-t-^f*

©egrünbet in ber 9Ibnd)t, ber gebilbcten beutictien ^-i'iniüe einen geiftigen 5DlitleLpunft

m geben, ^at ,>ltom Tum iitcjer'' e§ öerftanbcn , burd) ^n^alt unb
fjorm feiner ninnnigfaltigcn unti lücrtDoOcn iöeitrarie tioH ipannenber llnterEjaltung unb
cTjd)öt)fenber 9?elet)runa , vctrf) iUuftviert biirrf) funftlertfdjc ,$>ol5fcf)mttc unb

©jCtraiftunft^'^cilafien, fid) t>iele fyreutibe ju ermerbcn.
^> Abonnements (Inrdj rede B u djli n n d 1 ii n o oder lloftanjtalt. o-^d



Stuttgart, Setiin, £eip3ig.

(£in pafftonsroman aus ©berammergau
Don

55ifficfmine von ^^iffcnt.

2 mnhe ge^. 9Ji 10. e(eg. geb. 12 —
2iie 3?erfaiierin ber „©eier=SLÖam)" bietet in it)rem neuen JRoman „ta 5?rcu3"

eine bid)terifd[)e 2)ar!teHung ber Oberammergauer ^]}ajrion§ipieIe. 2)ic fiinceiBenbe (Bt^

mit titxepvadjt, bie iDQtirl)aft fünitletijdi burdigefüijvte .<>anblung, eine ©eelenmaleret,

toelc^e bem Cejer, oft gegen ieincn SJBiaen, ba§ §"3 tüt)rt, tiereinen ^ä), ben Vornan

\)0Ö) über ba§ ^DIqb be§ ^mtngUdien ju er{)eben.

SBrofc^. 5Ö^. 6., eleg. geb. W. 7. —

^ittbaw^f*., Berlin IL 9(vmc

JBroid?. 9J^. 6. — eleg. geb. m. 7. —

^inbatt, i^crütt III.

<^ <Bpiijtn. 5. 5(uft. 2 33anbe.

®rojd). 10. — , eleg. geb. m. 12. —

löroid) ü. — ,
eteg. geb. 7.

—

(^cf;crr, 30^5.5 akftalteu unb
^ Gkirf)icf)tcn. 2. SlufT.

33roid). yJL 9.—, eteg. geb. OJL 10. 75.

(id)ctr, 30^5., Seilte (Sänge.

2. 3Iufi.

a3coic^. l^t. 6. eteg. geb. 5)1. 7. 75.

Die

non

^ugo ftofcittßat-^ionin.

18 Sogen Dftao. 3u farbigem Umfdifag mit ^itelbilb.

SBer fld^ an einem freien g^adnnittage n)äl)renb ber gtunben, bie feinen SpQ}ier=

ganfl Qcftattcn bcEiaglid) untetliattcu nsiü, inbem er feine ^lufmerffamfeit f^nnenbcn

e^r3äl}Iun0eu jd)enft/bie il)n in aUc inögUdjen Janber fiil)rfn unb gute§ SiofQÜoIorit

beft^en, bem empfe^^nt U)ir bieie§ bübi'dic be§ befanntcu angejetjenen 9^ebafteur§

ber tJamilicnaeitfd^rift „2>om fVcl§ s^m ^lleer".

^ §u i}ahcn in ben rnciftcn Buctl^anblungcn.



Mttiott 3 9015 01907 9725
* *- • * • #

im neuen i^ausbalt.

gute g)ercßTcßfe in ^riefm t>o^t "gl. ^riatta.

33Ut einem ^itelBitb in öeUograüüre rton

$rei§ eleg. ge5. 3J^. 5.

—

%\x% crfJc 3alir im neuen öaueljalt itmfa§t alle (^rtebnifre emc§ jungen 5ßaaTe§

in mittleren ©ctf^ätlniffcn , bie lleineii häueU^en tIngliidsfüQe, toelc^e^ manget:^afte

©eid)idlid)tcit ber iimgen ^rau neranlalt, ebenjotDobt a(§ audb i^re feeltjc^en ©es

aic!)un9en bfm ©alten, ber £d)itiicpcrmutter unb bei (Bei'eaicl)aft, bie erfie (fifcrfucfit,

bie niuieftiftete J^latidicrei mit it)rcn '^olge"/ ba§ .^ereinörotien eine§ ernftcn S(^idfaS§,

tii§ enb(id) bie iilüctlidtie ©eburt be§ crften ßtnbcs ben 3öt)rclEtei'j abfcfiUeBt. — ^ße

©eitcn bev t)(iu§iidicn graueupfltittcn merben bafb Eiumoriftiid? , bütb ernft in ©riefen

einet jung nerbeiTütetm grau an \%xt greuubin üorgefü^rt. — ^ie juetfi in btt

„©aTtentaube" ctjdiienencn unb bejonberg in g-rauenfreijen icijt beifäüig aufgenommenen

Sricfe fmb für bie 93ud]au§0abe toefeniltd) iicrme^rt unb neu bearbeitet toorben,

Dtird] bie fcf|r eleaanfe 2lu5ftattung bcr Siidjansgabe eignet

fid? biefclbc t)or3ÜgIicb 3U (Sefcbenfen.

<^M__-—— binnen tjeinibTitet Don iöZarie Safm. Elegant

gebunben 931, 4.

—

1lt1^ ^rt<»h<^ti Silber au§ bem ©fiereben oon 9(m^nc

gebunben 5]i 4.

—

3)icje (JräQl)lunßm oeprcn 3U ben bcften ber Beliebten Serfafferin unb
jeidjnen ftdi cbcnjo jebr burdi fpannenbe ßorn^jofltion al§ burd) p)i|d)Dtogiicöe

5-einl)cit unb elegante ©arftcUung auS.

üönncrfflntim an fraücniegjgn.

2)i 4. 50. (Sieg. geb. äTI. 5. 50.

SDic iNcrfafimn, eine f)od)begübte "lochtet non -Dttitie 3Birbcnmit]^
, gibt in

biefen (it^äblungen eine iReitie feineStnegS auf getü5^nUd;)e «'enfation bere^ineter,

über tief crgrctfeiibcr, feffelnber SebeuSlntbet.

non %%\xt^ ^öJiütti'S. ^^rei§ eleg. geb. 3}i 4.—

\\oS>t\\ in ben meiflcn Bitd^t^anbltingen. <p^^




